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jöritragr jur 5nit|\t)-böl)mifd)cn Volkökunbe.

3m Auftrage oer töefellfcr/aft 511t ^öroerung öeutfcfyer IDiffeufdjaft,

Hunft unb Citeratur in 23ölmien

geleitet von Prof. Vv. 2l6olf ijauffen.

III. $anb, 1. $eft.

au« bem

33 ö m c r tr> a l b e.

©efammeU, n>iffenfd?aftli($ nntcdncbt uitb b^raudgcgeben

oen

X J. B. m m a n r,

r. f. $rcfeffor in Jtrunraiau.

III. Xfjtil.

JJrag 1900.

3. ®. (Saltoe'föe r. u. f. £et> ^£ unb Unit>crntät«»$i!cfäanbluitg.

(3of ef Äo^



Om gleiten Berlage i|i erfc^ienen

:

IMMtutljek

b e u t f d) e r S d? r t f t ft e II e r

aus Böhmen.
herausgeaeben im Auftrage ber ©efeflfAaft jut görberung
beider 2ßtffenfd)aft, .Hunfl unb Literatur in $öf>men:

$anb I. ZTloris Heid), jUiftgrTOäfyUf ttlerkr. herausgegeben
oon Dr. föub. gütfl. ÜJKt Portrait. 8°. 288 Seiten.

$reis gel;." 2 tonen = 2 ÜWarf.

IL ZTicolaus ^ermann, jBir Sonntaafi-Ghianarlirn. her«
ausgegeben ren Dr. 9?ubolf 3BoUan. 2tfit Portrait.
8°. 256 Seiten. ^reiS gel;. 2 fronen = 2 SNarf.

„ III. (Srfdjeint fpäter.

„ IV. 3o^annes Xriatljefws, £us0rmn|)lte TOerkf. (Srftcr

33anb: £eia>enr ebe n. 6u fetoaljl herausgegeben, er«

läutert unb eingeleitet r>on Dr. ©eorg £ocfd;e. 9Nit

Portrait. 284 Seiten. <ßreis ge&. 2 fronen = 2 üttarf.

V. (frinnrrungrn aus meinem i'rbrn ton Sofef föanf.
SMit Portrait. 410Sciten. $rei$ gety. 3 tonen= 3 «Wart.

VI. 3°f?annes ZTlat^cflus, ^uegnuftyltf Werke. Breiter
©anb: ^oa>.jettSprebtg ten. herausgegeben, erläutert

unb eingeleitet »on Dr. ©eorg ?oef^e. 2Hit Portrait.

388 Seiten. $rei« gel;. 3 fronen = 3 3flarf.

„ VII. 3o|"ef 21Ief)tter, ^usgrnmj)ltc Werke, herausgegeben
unb eingeleitet pon <ßaul SBeffner. 2)fit Portrait. 8°.

306 Seiten. $reiS geb. 3 tonen = 3 3J?arr.

, VIII. jBeutfdjf firber auf brn Ulinterkönig. herausgegeben ron
Dr. Wubolf SBolfan. 2Äit Portrait unb 7 Tafeln in

ttajtbrucf. 8°. 412 S. $reis gel?. 3 tonen = 3 *2Rarf.

IX. 3o^?annes ttlatfyeftus, £u8arn)n()ltr Werke, dritter

iöanb : ? u 1 b e r 0 ¥ e b e n i n $ r e b i gt e it. herauagegeben,

erläutert unb eingeleitet con Dr. ©. $oefd)e. 2)iit }tt>ei

,$ortrait$. 8°. 563 S. $reiS geb. 4 tonen = 4 2Harr.

„ X. JtjjHlS 5reV/ ©rfamnifltr Did)tangeu. herausgegeben
con (einem Sofyne. SUtit bem söilbniffe beS Itters.
8°. 415 S. ^retS gel;. 3 tonen ±= 3 SKarf.

# CDie Sammlung teirb fortgelegt.)
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3m 1. £>efte be£ II. §8anbe3 ber Beiträge jur beittfdjs

böbmifcfyen SSolfäfunbe f)aben mir Bereits fünf geifUtcbe Spiele,

im 2. §efte fed)3 mettere SSolfSfdjaufptele oerdffentlidjt. §ter follen

mm nod) fünf SßolfSfdjaufpiele mitgeteilt werben, momtt bic

Sammlung ,,2?olf*fdjaufptele auä bem 33öf)mem>albe" ityren 2lb*

fd)luf$ ftnbet. ©in fritifdjer Sljeil mit Unterfudmngen unb genaueren

SOTittbetlungen über ben Urfprung, bie Duellen, bie Überlieferungen,

bte Aufführungen, bie ßteber fofl jule^t bie gange Sammlung
abfd)lie£en. 2Btr feilen baljer fjier in ber Einleitung nadj biefer

Seite mieberum nur ba$ für ben ßefer 9?otfnr>enbigfte mit.

SDem Stoffe nad) ftnb biefe legten fünf SSolfäfdjaufpiele

verhieben. $)ie erflen groei: XII. 2) er bairtfdje Wiefel unb
XIII. $)er Sdjin bergan neä finb gefdjidjtlidje 9iauberbramen,

ba£ XIV. £) a 3 Spiel Dom ^eiligen 3 o b a n n o o n 9? e p os

nurf geigt eine neue 33e^anblung beg> au? unferer Sammlung (V.)

bereits befannten legenbarifcfyen Stoffel oont ^obann Don 9te=

pomuf , ba$ XV. ©raf ttarl Don König 8'm a r f unb bag XVI.
£\er türfffdje ttaifer tonnte man al3 (Sombtnattonsfiüde

begeidmen, toetl bei biefen Spielen eine munberlidie Eoltepbantafie

burd) bramatifd)e ^erfnüpfung gettlid) unb örtlich weit attseinanbers

liegenber Stoffe unb burd) ^ac^bilbimg oorbanbener dufter neue

Stüde gefcfyaffen bat. &>ir fügen bar)er mit XII.—XIII. unb
XV.—XVI. unferer Sammlung ßoffli<$ gtoei neue ©attungen ein,

mäfyrenb mit XIV. bte Segenbenfioffe um eine neue gaffung Oers

mefyrt toerben.

Snfyaltltcfy offenbart ftcfy aud) in biefen Spielen mteber

bte oolfStlnimlicfye Art unb baö Siefen oon eebten SBolfsftbau*

fpielen. £>er fmbltdje SBunberglaube be$ bäuerlid)en 5>olfe3 geftattet

f)ier nod; Söflingen, bie man anbenoärts* mit ungläubigem ttopf-

fdjüttelu aufnehmen nuirbe, bic einfa^e ftttlm>reltgiöfe äSeitan*
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fchauung beö SSotfcd treibt Mer immer noch unb immer wieber

ihre alten Blüten, einfache religiöäsftttliche $ßahrt)etteu, btc ©egen*

fäfce oon Sfttlbe unb #ärte beÄ ©emütheS bürfen r>ier noch fo

fiarf fein, bie 3uf4auer Prüfen nicht mit bem $Rafj|tabe ber

2ßtrfltd)feit unb flJiögltchteit ; n>tc fleine unb grojje $inber bie

üJiärchen, fo nimmt tiefet länblichc SC^eater^ubltcum bie wunber*

Barsen 3u8 e unb grelljien ©egenfäfce mit Jenem leichtgläubigen,

finblidjen §er$en Ojin, wie e$ eigentlich aller Sfrmft gegenüber

tx?ünfct)cngtt)crt märe, gretlich ifl mit btefem einfältigen unb be*

wegliefen ©efühlSleben beS $olfe$ feine Dauer^aftigfeit oerbunben.

Seicht unb rafch geht bas 3Solf au« ber ftärffren tränenreichen

föüljrung in bie heiterjle Stimmung über. 3Bir ftnben bafjer auch

in biefe Spiele t)oä)$ brolltge, fomtfehe Scenen eingefügt. $5ie

luftige $erfon feblt auch *u ernjten Stücfen unb jwtfchen tragifchen

Scenen nicht. 3>r tfafpar ($afperl) au$ ben ißuppenfpielen, ein

luftiger Schneiber, ein bummer Sauer, geprellte 3uben muffen $u

ben berbften ©paffen ^er^atten.

Au£ biefen SKtfäoerhältniffen erflärt ftch auch bic oerfchiebeu*

artige 2Bertf<hä{jttng, bie biefe 33olfäfchaufpiele erfahren. $)te eben

gefennjejehnete Aufnahme ftnben biefe Spiele nur bei Aufführungen

auf bem Sanbe, bem 53oben alfo, bem fie entfproffeu finb. SSon

einer fläbtifchen SBeoölferung, bie ben gtrni« moberncr ©Übung
trägt, werben fie nur mit überlegenem Sachen, ja mit £>ohn unb

Spott aufgenommen. 3<h fy<t&e wieberholt folgen Aufführungen

mit fleinpäotifchcm publicum beigewohnt, bodj muffte ich Wo« ben

Schauplafc wegen beg gefühlt unb oerftänbniSlofen 23enehmen$

btefer Qafäantx oor SchlufS oerlaffeu, benn ich tonnte nicht ruhig

mitanfehen, wie biefe einfachen Spieler, bie tfyre eigentliche 3Us

hörerfchaft $u Xhränen rühren, fykx nur mit Spott übergoffen

werben, ber jtch in übermütigem, für bie «Spieler finnoerwirenbem

©elädjter wäl;renb be3 Spielet ober in unaufrichtigem, tobenbem

33etfaa nach i
ebem galten besT SSorhaugS Suft macht. $)er ©runb

ju folcher Aufnahme ift in bem 3flifäüerf)ältuiffe ber 93ühne

ju ben SDarfteHern, in bem linftfchen Auftreten ber Spieler,

bie beim Sprechen auf ber engen 93ül)ne unaufhörlich auf unb ab

gehen, ober wie etwa bie ©enooefa ober Amalia oon Äßnigämarf

felbfl in SiebeSfcenen mit in bie £üften gehemmten Armen baftehen,

ober in ber merfwürbigen Betonung unb Söehanblung unferer hoch*

beutfehen Schriftfprache oon Seite biefer bäuerlichen Spieler gelegen.

äBenn 3. 93. ©enouefa (II. S. 86, 45) bem ©olo oorwirft:

„Seib ihr oon Siebe Betrunfen \

u
, fo genügt bie$, um wäfyrenb

ber ganzen Scene bie Stabtmäbchen in einen Sachframpf gu Oer*

fe£en. Ü3ei Aufführungen auf bem Sanbe herrfdjt bagegen bie befle

Drbnung, eS fällt nicht einem 3uf^auer «n, u&c* berartige natür-
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liehe (5rfcr)eimingen bei eckten ^olfäfchaufptelen in §eiterfeit flu

fferathen, bagegen entwicfelt ftd) fyicx ber befle unb ungetrübtere

£umor, wenn ber Äafpar fommt unb feine Späffe macht, ber wie

einfi ber beutfdje £an3murft aud) über ben Stammen beä Stücfeä

unb ber Sühne hinaus unmittelbare ^Beziehungen mit ben Sufdjauern

anfnüpft unb biefe für einen HugenMidE ber ernten Stimmung
entrüeft. Damit ftnb quo) bie ©renken für baä echte SBolf$fd>au*

fptel gebogen. (53 fann nur in beut engen greife oerfranben »erben,

wirfen unb gebeten, an8 weldjetn e3 hervorgegangen ifh 3» tiefem

aber erfüllt eS feinen 3toecf öoflauf, nämlich bort (Srbauung unb

Unterhaltung ju fchaffen, wo feine anbere geboten werben fann.

Mt fonftigen übten Urteile ftnb Sßorurtheile unb entfpriugen ber

mangelhaften ftenntniS ber natürlichen Verhaltniffe.

Der gorm nach üerrathen aud) biefe Spiele ganj ben

volfäthümlidjen Urfprung. Stärfern Gsinflttfä oon moberner tfunji

unb 93ilbuug $eigt nur „®raf Karl t»on tfönigöniarf." Die $erä=

form iji noch fein 23ewei3 für einen r)ö^cm Urfprung, beim auch

SBauern oerfrehen fnitteloerSartig 51t bid)ten, wie bieä t>ter be*

fonberä im „Johann öon 9cepomuf--Spiel w unb aud) beim „tür<

fifchen tfaifer" ber galt ift. Der bramatifehe Aufbau ifi uad)

3lufjügen (im wirfltchen Sinne
!)

gegliebert, beren Qaty feine fefien

©renken l)at. Eingelegte öteber füllen gewöhnlich bie Raufen au$;

wo fein ©efang ifl, hilft mau ftch auch m^ SKnflf, wie beim

„türfifdjen $atfer." Die £anöWur(t*Scenen werben 00m $an$wurfi

fclbfi erfunben ober gufammcngefreftr, biefer mufä immer ein h^^u
befonberä beanlagtet Spieler fein. 3<h ha&e DarfleHer für bie

Stolle beä ftafpar, beä Sdjneibcrä ii>e|j, be£ Sßauern gefehen unb

fennen gelernt, bie auch anbem 23üf)ne feine Unehre mad;en

würben.

Diefen Spielen liegen Überlieferungen jugrunbe, bie

ben i*olfäfd)anfptelern bei ihren Aufführungen als leitenbe SpieU
büdjer gebient haben. SS ftnb immer gefchriebene 5Ler,t6üd;er, aber

nid)t bie urfprüngltdjen, fonbern fpätere Slbfdhriften, weil bie

Spielbüdjer burch flarfe 2lbnüfcung balb jugrunbe gehen, ^erfoneu*

Dcrjeidjniffc fehlen gang ober ftnb mangelhaft unb mufften baher

ergänzt werben.

3h^er Verbreitung nach ftnb baä XII. unb XIII. Spiel

nod) im ganzen „unteren S&albe" befannt unb beliebt, mdhrenb

ba$ XIV. unb XV. in ben beutfehen Sprachtnfetn um EubweiS,

baä XVI. an ber ©renje gegen Oberöfrerreid) t^eimife^ ftnb.

SSenn wir mit fechjehn Spielen biefe Sammlung abfdjliefjen,

fo foll bae nicht befageu, bafs e^ nicht noch mehr 3Sol£fchaufptele

im 23öhmerwalbe gibt. (53 ftnb hier nod) anbere Volfsfchaufpiele,

bie wir in bie Sammlung nicht aufgenommen fyaben, ^ im

Digitized by Google



VIII

frittfdjen Steile genauer befpredjen werben. %n bie Stüde VI.

(Sufracfyiiiä, X. $ir(anba, XI. £etnrich oon @td)cnfel$, bie nadj

ben BelteBten gleichnamigen, Bereite ^unbertjd^rigen (Stählungen

beä ß^rtftof o on Sehnt teb bramatifch Bearbeitet morben flnb,

hdttett nur nod) „9tofa Don %an neu Burg" unb „Da 3 23 Iiis

menförBchen" anreihen tonnen. Diefe ^met Stüde fiub gleichfalls

echte SBolfäfchaufpiele be£ 93ßljmertt)albe3 unb fefjr BelieBt, boch

hat man uom 3lBbrucfe biefer Stüde auä bem ©runbe abgefehen,

meil fte 31t mortgetreu ihrer DueÜe, ben Scbmieb'fchen (Stählungen,

folgen unb weil eBen fd)on mit ben Stüden VI. X. unb XI.

33eifpiele geBoten morben ftnb für bie Slrt unb 2i>eife, mit ber

fiefy baS SBolf (Sfyriftof »on Schmieb für feine Sd)aufpiele gureebt

gelegt fyat. Daäfelbe gilt oon bem 2?otf$fchaufpielc „3tba oon
Poggenburg". &>ir merben aber im fritifdien £betl auf biefe

Spiele gurüdfommen. gerncr gibt e3 etngemanberte $>olf3fchaufptele,

fo aus Sirol „ftaifer 3ftar,tmüian ober leibe übe 23ege*

Ben Reiten im 14. unb 15. ^afyrfyunbert be3 9lnbrca£
©ipfer", bas" auch inä Sjec^ifd)e üBerfe^t mürbe, au£ Steier*

marf „SRttter Pott Dftroroijj". 2(ufjer ben mitgeteilten

SRäuBerbramen {XII. XIII.) ift Mer auch „9to^a Sanbor", aber

feltener aufgeführt morben. gerner fyat ber ^ater beS DrtSs

oorftef)er§ Star ( ®aier au$ Unter^affau, ber auerft im 33öbmer=

malbe ba3 „93 lu m cnf ör Bdje n" bramati|tert bat, auch nod) ein

heimifdjeS 9JduBerfiücf „Der bofe Dietrich" Bearbeitet, boch

Bat e$ nid)t bie Verbreitung mie baä „SBtttmenförbchen" gefunben.

5?on ßuujtbramen, bie tn$ 9Solf3fd?aufpiel berübergenommen mürben,

mären befonberS „Die ftäuBet auf 3#aria Sülm" oon

§ einriß 6uno gu ermähnen, ba btefeä Stüd fd)ou 183(> oon

$aul ©roll^efl in £>6njj für bie 2?olfsbübne eingerichtet unb

fpdter nochmals in eine gauj oolf^hümlidje Spradje umgegoffen

unb im 23öhmermalbe bann al3 ü8olf3fd)aufpiel in beiben gaffungen

felt)r beliebt mürbe. (53 fommt mof)l aud) oor, bafg bie eigentlichen

&olfö7chaufptel»©efelIfchaften aus" X^eatertoeretnen größerer Ort*

fc^aften ober burd) anbere Anregung paffenbe, moberne Stüde
entlegnen, aber feiten, ba fomol)l bie ibeateretnridjtung al$ bie

ßufebauer, fomie auch D * e für ben SßolMmunb fet)r unbequeme

poetifchc Sprache grofje §inbernif)e für gan$ oolf^thümlid)e

DarjMungen ftnb. 3n ber SftUte jmifdjen beiben fteben etma

Stüde, mie „Das SBaterunfer", „£ob unb ©teberfehen", „Die
33ranbfd;aknng", „De3 SWeinetb« fa)redlid;e Strafe", „Die beiben

Sccretdre", bie fner toereinjelt fc^on oon 23olf3fd)aufpiet:®eferis

febaften gegeben morben ftnb.

Die fünf ^olfsfdmufpiele (XII.—XVI.) biefe« ©efte« fiub

folgenbe

:



IX

XII. <&*x batnCrfi* ffefd.

£er bainfcpe £iefel, einer ber fufmflen SBiibfc^üfeen unb

Hauptmann einer Sfläuberbanbe, bie aumeifl mieber auS SBilbfdjüfcen

bejianb, ifl oon ber Witte be$ 18. 3aM l,nocrt3 §er eine ber

oolfätljümlidjften ©cfrattcn für $olf$bü$er unb SSolfSfäaufptelc

geworben. ')

SRatt^taS (Wiefel) SUojrermaier war am 3. (September 1736
im 2)orfe Kifftng in $3aiern oon armen, aber braoen (Sltern

geboren. »2eiu 3>ater war fd)on ein guter Sdutfce gewefen, unb fo

fam §tefel 1753 al3 £>irte in$ 3cfuitenflo(ler 9)?ergentbeim.

Segen etneä bummen <2treid)c$ 1756 entladen, mürbe er Ober«

fnecfyt Bei bem SBauern 33aiimü(Ier in $i|ftng, wo er nun W\-
berer oon ©ewerbe mürbe. 3>n furbateri[d)en £>ufaren, bie i^n

gewaltfam angeworben, entfam er. 3m 1766 ijl eT £)ret»

oiertel §at)Te im #ud)tf)aufc 3» SWiindjen gefeffen unb würbe

barauftytn am 4. 3uli 1768 Hauptmann einer organifierten SBilb*

fdjujjens unb Räuberbande. SDa er au$erorbentlta) grofj unb ftarf war,

lange Tabenfdjwarjc unb locfige Jpaare trug, tiefbunfle blifcenbe 9lugen

unb eine t)ot)e Ätirne, fowie eine fabelbafte ^icfyeTfyeit im Sdjtefjen

unb ebenfotcfye SltiJmfyeit im Auftreten bffafj, würbe er bnlb ber

(Sdjredfen aller 3^?r unD ^ err fd>a ftlt d> cn Weoiere. 9Ätt ben 33auern

ftanb er aber beStwlb im befhn (Sinoernetymen, weit fte Pom SBilbe

oiel üu leiben Jmtten. SMefer föütftyalt im SSolfe bot benn audj

ber Üiäubeibanbe längere Sidjerfyeit. 3m ©tnicr 1771 würbe

») 3d) toerweife i)ier nur auf bie wertvollen Witnjeiluugen 9i. 2?f. 2B e r*

ner« im Snjeiger für beutft^c* ?tttert^itm
#

13. sBb. ©.53—92 bei Befurcdjung

ber teutfdjen i*nppenfpicle ton 9?. Äralir unb 3. Sinter, unb
3t. 6d)loffa^s Xeutfd&e Boltsfcfcaufpiele 11. 199 fgb. Gegenüber ben bort

mitgetljeilten ^offiingen weifen XII. uitb XIII. unferer Sammlung nodj Selb*

fiaubigfeit genug auf, um eine« abbruefe« roürbig ju fein, befonber« roenn ba«

lebenbige SBolfSfcbauf piel niebr al« foldjc«, benn nur nadj Duelle unb
Xejtbergleidjnng gewürbigt wirb. Sind) ift uiaudjer Bug in ten 3iolf«fd)aufpielen

wieber con befonberer literargefd)id)tli($er Bebeutung. ©o bemerft 3*. 9W.

©erner @. 92 (a. a. 0.): „Sie Ouellcn für unfere örfeuntni« be« $an«»
rourfi« ffiefeen fo fpärlid), baf« wir jebe« einzelne 3c«9n i8 um fo mefyr au(?»

nüfeen müffen. SDiiJc^ten im« bodj red;t biele foldje Sammlungen jugänglidj ge»

mad)t werben." 3n SBiirbigung foldjer ©citen be« Bolf«fe$aufpiel« Ijabe idj and)

bie luftigen ^erfonen unb @ceuen befonber« berüdfidjtigt. ötnen tiefen S3Itcf

für ba« eigentliche SBolfsfdjaufpiel jeigtaud? SB. (Sröuert in feiner Beiprecbung

unferer ©piele (Beilage jnr öligem. Beitnnfl 1899 Wx. 95). 3u ben SGßiener

^uppenfpielcn ftnben wir aueb. ein ©tütf: „<SdunberI>anneS ober Die 9tauber

im ^itymerwalb", 1893. SBgl. ?Irnolb iü^aver« SSeijeidjui« im ßupb.orion 7, 140.

5Der bairifd)e Wiefel ftubet bur^ griebridj Äaifer« Bearbeitung aud) 2luf»

mu)me an größeren iMib,ncn, fowie als Golportageromau in Serner ©roße«
Äu«ga6e (Berlin) nod) täglid) Slbfcl^ im 2Jolte. — Jßal. ferner ^eigel,
Sffati« ©. 128 ff. unb bie SiefeUöibltograpfcie oon Bed im 3taat«.«njeiger

f. Württemberg. Beilage 1900 9ir. 7/8.
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jebori) .£iefel mit feinen ©enojfen in einem :£>irt*haufe $u

Cfter$eII bei ftaufbeuern oon Öteutenaut Siebet unb brci^uubcrt

Solbaten nad> furchtbarem Kampfe gefangen genommen, Slm

6. (September 1771 mürbe Riefet im Sitter Don 36 Sauren zu-

gleich mit 3« %. i*od)erer (bem Alanen) nnb 3- ®- ©ranbmater

(bem Stötten) 511 ©itlmgeu hingerietet.

3*on ben fühlten, gefdncfytlid; beglaubigten Staaten be« batri=

fdjen Riefet finb in ba« SSolfäfchaufpiel menige unb biefe nur ftarf

gefügt nnb oeränbert aufgenommen morben. sJ5?ir jtnben im spiele

ba« $ßilbfdulfcenteben, bie ^lünberung beim Dberoogt 51t Täfertingen

(Defferbing), bie (Srmorbung be« Dberforfter« ©rünmalb, ba« ßeben

unb Treiben im SQBtrtS^aufc unb bie ©efangennafjme bafelbfl bar*

gefreflt. Riefet« Siebe jum SBauernmäbchen 2J?onifa 33aumüUer ift im

Spiele bureb bie ßiebe jur SBtrtin 311 Cfter^H erfejjt. &er oierte

unb fünfte 2(uf$ug befaßt ftd) nur mit bem gerichtlichen Verhör
unb mit ber £>inridjtung. $)er $afpar, ein oerarmter fchmäbifcher

SBauer, ift al« luftige ^erfon befonber« fyeroorgefejjrt. toirb

00m Riefet fogar in bie 23anbe aufgenommen unb tft in feiner

bummbreiften unb oerfebmi^ten 2lrt bi« 311m Schtuffe thätig, mo
il)m feine 9läuberrotIe $ulefct noch eine ©teile beim fräbtifeben

äßacbebienfl einträgt, Wiefel felbjt tyat ben (5I)arafter eine« großen

9räuberbauptmann« mit clegifdjen Slmtanblungen unb melandmli--

fct>eu ©ebanfen.

Unter ben 93olf«fd)aufpiclfn be« SBöhmermalbe« unb in«-

befonbere unter ben Siäuberbramen nimmt ber bairifcfye iptefel ben

erften ^Ia£ ein, ift bafjer auch mehrfach überliefert unb oft unb

an Otelen Crten aufgeführt morben. 3d) h fl& e biefem $)rucfe eine

fehr fd)ön unb leferltd) gefchriebene #anbfehrtft au« 2lnbrea«s
DeT 3 jugrunbe gelegt, bie ein befannter Spieler, Sebafttan
33inber, nach einer älteren üßorlagc abgefchrieben h^t. £)ie|er

mar beim Militär gemefen unb im Schreiben geübt, fein 2>atcr

aber, ©oaäroafM genannt, mar auch Won Spieler gemefen unb

6efa§ oerfchiebene Spielbücher, barunter auch eine« 00m bairifdjen

Riefet. £cr erftere hat fchon in ben Oterjiger 3ahrcn mit granj
Maurer au« tfalfdüng gefpiett unb ftanb in 2lnbrea«beTg
an ber Spijje einer Sptelgefellfchaft. 3» feinem 9cachlaf)e ift auch

ein Sptelbuch 00m „3<>hann oon ^cepomuf" unb 00m „Türfifchen

Sultan". ©er „bairtfehe Wiefel
11

ift in ber 311m £)rucfe oermen*

beten ipanbfd)rifr auf 52 numerierten Caiartfeiten, benen ein StitcU

blatt unb ein 33latt mit einem ^erfouenOerjeichmffc oorangeht, ge*

fchrieben, ohne Umfdjlag unb toom Sdjreiber felbjt ^ufammengeheftet.

©er Schreiber hat bem Tejte meber am Anfange noch am Sd)Iuffe

etwa« beigefügt. SDte Schrift ift recht gefällig, aber, mir ftnben

feine befonbern Snitialen, nur ba« Titelblatt unb bie Überfchriften
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ber Mufjuge finb burd) lateinifd)e Schrift ^crDorge^o6cn. 3Me
^erfonennamen ftnb immer beut Tejte »orangefefct unb manchmal

unterftrichen, ') and? manchmal Sccneneinfchnitte burd) unterftrichene

Überschriften marfiert. 2)a« #eft ift Befonber« an ben Umfchlag*

Blättern frarf abgegriffen unb üerfärBt, benn nach biefem Spiels

Buche würbe mtebcrholt im ganzen Shummauer iöejirfe gefpielt.

Singer biefem SpielBttche haBen wir ein zweite« oon 311 es

r,anber ÄölBl au« SchillerBerg Bei 93ö^mtfd)u%en in

§eftformat ofme Werfet, fdjledjter gefdjrieBcn, in ftcBen Aufzügen

mit ber Aufschrift „Der SftauBerhauptmann ber SSatrifdje $ifl eiu

Schaufpiel für bie ^ugeut, SßorBilb au« alter grauer 5Sor$eit",

nad) weldjem in ben fed^iger fahren i" Schön Berg Bei 23öhmifch s

röhren gefpielt würbe. (Sin brttte« SpielBuch »on bemfelBen ift in

üBcgenformat mit feftent wetjjen £ecfel, Beffer gefd)rieBen, gleid)*

fall« in fteBeu Aufzügen unb mit gleichem Titel erhalten, nad)

welchem uod) 1890 in ©filier Berg gefpielt wuTbe. 33eibe

SpielBücher gel;en auf eine Vorlage gurütf, ftnb aBer burch bie

eingelegten „ Sieber", fowic burd) eine „5?orrebe" unb einen „legten

Spruch" Bemerfen«wert.

(Sin vierte« SpielBud) in länglidjem Cuartformat gehört bem
Sdnteibermeifter SRattfMa« 2Bolff Kläger in griebrid)«au,
ber in Stird)fd)tag felBft ben Bairtfehen Wiefel barftedte. £)a« $>eft

ift ohne Titelblatt, Bat sulcjjt auf S. 72 ein ^erfoncn&erjeichui«;

^erfenennamen unb ÜBcrfd)riftcn ftnb mit rother itute gefchrieBen.

j)a« Spiel ift l)ier in ad)t Aufzüge geseilt, bie Gsingang«fcene ift

erweitert, fonft Beruht and) biefe Jpanbfchrift auf einer gemeinfameu

©runbfaffung.

(Snblid) flammt eiu fünfte« SpielBuch au« §ocBborf Bei

Twera« unb fteht bem ttorhergehenben am nächfien. (S« ift ge-

fd)rieBen t>ou bem alten Spieler Johann 8»*« au« §ed)borf

unt> würbe nort) 1888 in Twera« aufgeführt. (§« ift auf 86 OuaTt*

feiten bürftig gefchrieBen unb dou einem Blauen £)erfel umfd)loffeit.

£)er Titel lautet: „ein Sd)aufpil Don 93etrifd)en l)ifl 9taubfd)ü&

unb $auBman einer SHeiBerBanba in 4 Elften". 2)ie Dier 3lcte er*

Haren ftd) barau«, baf« hier ber vierte unb fünfte in einen ju~

fammengejogen finb.

3löe UBerlieferungen biefe« $olf«fd)aufpiele« im 33öhmerwalbe

haBen eine gemeiufame gaffung. SDic häufigen Aufführungen an

Derfchiebenen Crten unb feit Dielen fahren BeWeifen bie 33elieBtf)eit

biefe« $olf«fd)aufptele« int 33ö^inertr>albe.

») Die £d)reilunig ber ^erfonemtamen ift lmgteidjmäfjtg : Wiefel, $ief(,

Xircller, Stubel. @tub(, Stuberl u. f. w. 3n unterem flbbruefe würbe ©leid;,

mäfcigteit burdjgefüljrt.
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XIII. Sditn&erriannes.

(Sin jmeiteS 9lduBcrflücf, „ssdjinber^anneS", bat einen nodj

berüdjtigtern nnb fcfylimmern gelben jum ©egenftanbe al* ba$

erfle. 2)er @cbinberj)anne$ mar oom (Snbe beS 18. in ben Anfang

be$ 19. Safyrfmnberr» ein allgemeiner (Sdjrecfen für bie ©egenb

gmifd)en SRfjein, 3??ofc( unb 3Jiain gemefen. $ein Jfi^unber, bafS

i8d)inberf)annee in SSolfSbüdjern unb $olf£fchaufpie(en üielfacfye

^ermertung fanb. ')

3 vinn SBücfler tfr ber eigentliche 9kme be*5 8d)tnbers

banneä, ber in unferen ^pielbüdjern meijt fünfter, fonfl auch

Sßücfler heifjt. <5r mar in höcbf* ärmlutfn $erf)ältniffen geboren

unb muffte früfoeitig beim äi>afenmeifter (Scharfrichter) tu §Bärcn*
bad? als 8$inberfned)t, bafyer 6d)inberbanne$, in £)ienfi treten.

(5r tt)urbe mieberbolt megen 3DicBfräl>te eingebogen ; er entfam auS

ber £)aft unb fc^tofö fid) bem berüchtigten 2lnfü^rer einer £ieb*s

banbe, gtnf, bem 9iotl)bart, an. Mieberbolt war man feiner hab*

l)aft gemorben, aber jebc?mal mufäte er 31t entmeichen, btä er enblid)

felbf* Strafjenräuber unb Hauptmann einer Sttäuberbanbe mürbe.

2113 er biefcfeit be$ SR^eine^ oor Verfolgungen nicfyt mehr ftcbev

mar, trieb er jenfeit beS föhetneä fein Unmefen fort unb mürbe

immer »ermegener, fo bafS bie Öeute oor ihm in ibren Käufern

nidjt me^r ftd}er maren. 9luf !öefet>C Napoleons nuirbe nun gegen

baS Staubermefen in ben SRbeinlanben flreng oorgegangen. IDian

burchfrreifte bie gau^e ©egenb, mobei Sdjinberfyanufö eingefangen

mürbe. 9m 24. Cctober 1803 begann im $>carmorfaale be$ fur-

fürfllidjeu Scfyloffeä 5U 3J?ain$ ba$ öffentliche ©eriebtsoerfobren

gegen Scfytnberfyanncä unb feine 83anbe. 2lm 20. Wouember mürbe

baä Urt^eil oerfünbet. 9lm 21. 9Zooember 1803 mnrbe 8d>inber;

bannet mit neunzehn feiner ©enoffen burd) bie ©utflottne hinge*

richtet. Seine ©eltebte ^ulie mar bei ber Urtbetläoerfünb^ung

unb bei ber Jptnrid;tung mit ihrem ftinbe zugegen ; fie mar, obmoM
fte ihren ©eltebten ftets 00m 9?äuberleben abzubringen gefucht halte,

aud) $11 ^mei fahren Werfer uerurtheilt morben. Sein (Snbe mar

bufjfeTtig, mäbrenb er in unferem Spiele unbujjfertig enbet.

2lu3 Scbinberhannefc' tfyatenreicbem Sehen pubet im Spiele,

mie beim bairifcfyen §iefel, nur 2ßenigeo Aufnahme, unb baS

Wenige gibt fein gefcbichtlicbeg, fonberu nur ein d)araftexiflifct)eö

93ilb beS 9iauberbctuptmanne$. Scbtnberfyanneä ift im Spiele in

feinem ©efen etmaS Tofjer unb härter bargeftcUt al$ ber batrifebe

•) ftinbet bodj bet Solportageroman „©cOinberbannee" aus ber Serlag««

buäjfanblung SBerner®rofje in Berlin in 150 öeften, ä, 7 $reu;er, nodj

fceutc, wie iä) m\d) überjeugt b^e, im 3*ö^mei»albe SIbnebmer genug. 55gl.

ferner 9?. 2ß. SBemer im ^Injetger für beutfebe« ?l(tertbmn 13, (g. 58 ff.
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Riefet, wie wir auä ber Sdjinberei beä 3uben 8öwi unb au£ feinem

unbujjfertigen (Snbe erfe^en. £)ocr) ifl baä gefur)löolle Ciebeäoert)älts

»i£ 311 3ulte aud) in bas Spiel aufgenommen. Sdjledjten SDfetifdjen

gegenüber wirft er ftcf> 311m SRäcfyer unb Silierter auf, wie ftdj bieä

Bei ber unglücflicfyen ©räfin &urelia unb am SSirte offenbart.

Statt ber luitigen ißerfon bc$ ßafpar tyaben wir fyier ben künftigen

Scrjnetber Se^ unb bie 3" ben, fowie ben fomifdjen 53a u er,

ber fein £ab auf nidjtS gefrettt Ijat unb ftdj jule^t als? SHecru t an^

werben läfät, ein gefdndjtlidjeS 33ilb für ben »erarmten Jauerns

ftanb. Scfyinberfyanneä füljrt bie auflauernben ßiflfjelben pßoli3iften)

lange an ber üftafe fyerum, wirb aber enblid) oon ifynen nad) fyart*

mitfigem Kampfe gefangen genommen. £)ie ©ericfytäoerfyanblung

(®eridjt$|cene) tfl fner fürjer befyanbelt, bod> enbigt baä Spiel

aud) mit ber ^oQ^ie^ung beö SobeäuTtfycilS. ^tanootter im Aufbau

ifl ber batrifdje Wiefel, benn Iner Ijaben wir fcfyon eilf 3tuf3Üge.

i)oty will ba$ für ein SSolfäfdjaufpiel nidjt oiel bebeuten, ba audj

bie einzelnen Scenen alä ^lufjüge geregnet werben.

$tefe3.&olf$fd>aufpiet M SBöfjmerwalbeS ifl in mehreren

fd)rifttid)en Überlieferungen erhalten, bod) ftnb alle fefjr fd)led)t

unb fefylerfyaft getrieben. Um nun md?t einen gerabeju ungeniejj*

baren £er,t 3U bieten, Ijabe icr; Ijier bie oollfiänbigfle Jpanbfdjrift

jugrunbe gelegt unb fie oon ben grßbfien Schreib* unb anbern

geilem gereinigt unb an lücfenljaften Stellen aud) nad) ben anbern

£>aub)d)riften ergänzt. 2)iefe Überlieferung ifl baä Spielbud) beä

3ftattl)ia3 %a 113er aug DcfySbrunn, ben wir bereite bei

fllejiu* (VII. S. IV.) erwähnt ^aben. @* befreit au$ 28 be^rie*

benen Ouartblättern, bie notdürftig 3ufammeiigefyeftet fmb. Um*
fälag fetylr, ebenfo Titelblatt. £)ie erfle Seite enthält 3Wei 83e<

willigungen 3itr Sluffüljrung bes Spielet in ben ©emeinbeu

£>obrufcr; unb tfriebaum, auggeflellt oon ben ©emeinbeoor-

fiebern 2Ratt$taS ^romeifl unb gran3 3J?atfd)i. Äuf ber

folgenben Seite fre^t „ber lejjte Sprud)", bann feigen auf jwet

Seiten Sieber, an beren (Snbe mit Söleiflift angemerft ifl : „SDtefed

23iidj f)ab td> mir gerauft, gran3 9J?atfd)i bin id) getauft. ftugeU

weit, £auä Sflr. 6." äuf ber fünften Seite enblidj beginnt „(Srfler

Spring ober ^orrebe" unb im weiteren ba£ Spiel. 2)ie ^aghiies

rmig fe^lt turcfywcgS, bie ^erfonenuamen fmb gröjjtentfjeilS nicfyt

unterflrid)en, bafür aber buret; einen flammerartigen Strich 00m
Xejtc getrennt, Sluffdjriften unb ^pielanweifungen finb flüchtig

unterflridjen. £er £ejt jetgt fel>r wenig Sd)reibübung unb Sprays
fenntntS be$ Sefyreiberä; er fdjreibt oiclfad), wie er fpridjt. !Die

Uuber;olfenr)eit offenbart fid) and) in ber (Sintbeitung beo Spielet

in „neun Slbt^eilungen", wobei aber bie erfle unb jweite gar nic^t,

bie fünfte 2lbtl)eüung jweimal gejault oorfommt. (Sin $erfonen=

oer3eid)niö fef)lt.
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Sin jweite* Sptelbuci; flammt au* &one tfcfylag, ba* in

jwei 2lbfcf;riften erhalten i|T, bie eine im üöefifce be* granj
3 n n g b a u e r in Q o n e t f d) l a g, mir burd) ben £>errn C berlebrer

3. 33 a 1 1 1 unb §errn 3flnoo*fötn £öri|j »ermittelt, bie anbere im

SBefifcc be* SBauernfnedü* 3^rban 8 a na, in $onetfcr/lag,
wooon td) eine Slbfdmft Seft^c. Die erftere ?lb|d)rift tfr auf 34

ganzen Bogenfeiten Bequem leferltd) gefa)rieben unb in einen Blauen

Umfriilagbecfel geuäbt, barnadj folgen nod} ebenfooiele teere leiten.

Die Sluffdjrift, ba* $erfonenoerjeicr;nt* unb bie ijkginierung fehlt,

bie Sßerfonennamen flehen, burd) einen gwei Ringer Breiten JHanb

unb einen Strid) ber ganzen Bogenlänge nad) oou bem Xejte ge»

trennt, überall bem 5£er,fe ooran, aBer ot)ue Unterfireidjung unb

Ißuntt; Spielanweifungen finb fdjwungpaft unterftrieben. Der
Hauptmann tjeijjt r>ier „SBüfler", ber Sdjneiber „Wejj*. 3» £onet«

fd)lag würbe £d}uiberr)aime* aud) oon ©rt*anger;6rtgeu auf«

geführt.

(Sin brüte* Spielbud) flammt aus £6 b etwa Ib unb würbe

oon ftarolina 3i cl)f r cunb ton einem Spielbudje au*

brennten ber g im 3aljre 1885 abgefdmeben. 6* ifr auf 36
nnpaginierten Ouartfeiten ofyne föanb unb Mfefyung be* £er,te*

abgetrieben, aber bie ^erfonennamen finb burd) lateinifd^e Sd?rift

lieroorgeljoben. Die 2lnrebe Ijalt Iner ber „Offtctcr". Titelblatt

unb ^erfonenoerjeidmi* fet)len. Statt „Bünfler (Wicfler )" ifl Bier

überall „Sdjinterljan*" gefejjt.

Sin oierte* Spielbud) au* 9<eubörfel, ba* bie SUnfcer ber

bortigen Bauern $ur 2lttffüf;rung biefe* Spiele* benü&ten, würbe
oou einem anbern Spielbud;e in btefem Örte abgcfdjrieben. Cr*

enthält auf 42 unpaginierten Cuartfeiten in gut lesbarer Sdjrift

ba* Spiel, bed) ber Einfang (1. unD 2. Scene) feblt im Spiel*

bud)e. %uf ber testen Seite finb bie Manien ber s^erfonen Oer*

geid)net. Die ^erfonennamen finb boppelt unterfiridjeu. £ier pnbet

fid) eine ßintfyeüung be* Stüde* in fünf 2kte, bie wieber in

Sceneu („Sinuen"J abgeheilt finb. 9luficrbem fianb jur &er;

gleid)iing oe«l Xer,te* nod) eine Sd)inbcrr;anne*'9totle be* §ranj
s3cat fd)t („2Ui*fül?rung be* 3of)ann Biuftler Sdjinberbanfl") oon

188* jur Verfügung.

Sluffübruugeu Oiefe* $olfsfd)anfpiele* gab e* überall an ben

genannten Orten, fo 1888 am 15. 3ünner, 1805 am 8. December
unb jule^t 1897 im gebvuar in 3o^aunc*tl)al, wo ber £>er--

au*gebcr felBft einer fluffütyruug be* Spiele* beiwofmte, ba* oou

nenn ^erfonen bargefteflt würbe, inbem öfter* eine ^erfon 5100t

unb brei Miellen übernahm. Die Darfiellung war bnrebau* oolf*«

tlnunltd), aber nidjt or>ne ^irfuug.
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XIV. ^a« Bpltl iuim Eiligen Jvtimn tum Bepomuft.

2L*ir fabelt bereite im I. Sbeil miferer Sammlung $olf£-

fdjaufpiele 3. XI unb 8. 157 fgb. unter V. ein „3obann ron

ißepoinufsSpiel" mitgeteilt, bas aitd einem gkager £>rucfe ron

1780 beu &>eg in* ^olf gefüllten unb ft$ gu einem SBclfeftbau*

fpiele entwicfelt fjat. ') $cod) Diel roIfiif>ümlid)er, urwüd)figer unb

mit bem unter V. mitgeteilten inl)altlid) faum üerglei^Bar ift

tiefe zweite gaffuug bes «Epieleö Dom ^eiligen Sotyann rou $e*

pomuf.

Siefen Spiel bringt nid)t blof* bai ^arttyrium bes 3obanu
t)on sJ?epomuf jur £arfrcllung, fonbern beginnt mit beu (Sltern

unb ber 3ugcnb bc^ So^anne^ um bann allerbingi auefy auf ta8

SDfavtortum, aber in ganj anberer Söefyanblung 511 fommen. 2Bir

erfahren Iner, wie bie fd)lid)ten (Eltern bei 3oJ>anncg burdj ©cbet

bie Siebergenefung il>reö tobfranfen fiinbeS erlangen unb ba$

ftin^ bafür, wie ei bie Butter 5lnna getljan, ©Ott aufopfern, inbem

fie re für beu geifHid)en Staue befhmmen. $)er Spater bringt ben

Knaben $um getfllid)en ^rofeffor, ber ilni wofylwoflenb jur weiteren

(Srjiebung unb ftuöbilbuug aufnimmt. £)arnaeb fommt audj ein

23auer mit feinem Sovile bafyer, ber aber jum *Etubium nicfyt taugt

unb fid) lädjerlid) madjt. $)er datier mad)t ali luftige Herfen feine

^päffe. 3tfbanne£l tritt gleid) ali Entbeut unb bann ali ^ater

auf unb tauft ©Ott für bie aufjererbentliebeu ©naben. £)cr bofe

König Sßenjel wirb oon ber frommen Königin auf 3ol)annei w-
triefen unb biefer an ben £of bei Stonigi gebradU. Sachtem
3obannei Söeidjieater ber Sionigtn geworben ifr, wirb ber äenig,

burd) einen Söoten gewarnt, eiferfüd;tig unb will wiffen, wai tie

Sonigin immerfort 511 beiduen babe. 3°bannei ift aber ju feiner

3)iMttfyeilung 511 betregen. (5r wirb $ur föniglictyen £afel gelaben,

wo ter Jlöuig gunäcbfi au tem fontglidjen Slod) turd) robe ©rau=
famfeit fitnen ©rimm auilafst. $lud) 3°banuei trirb ini ©efang*
nii geworfen, aber alle £)rof)ungen ftnb bei ibm vergebene. £)ie

#euferifncd;te fotlen it>n mit garfein brennen, bod> werben tyre

$er$en beim Stnblicfe bei ^riefreri Weier;. 3obannei mad)t nun
eine SBaflfatyrt nad) ^Utfcitii^lait ; wie er aber glüeflid) gurürfgefebrt

ift, beginnen bie Quälereien bei Stönigi aufi neue. ?lucb bie gür*

bitte ber Äonigin tfi fruchtlos
;

3or/annei wirb nadjts auf 3?efe$l

l
) Über SBolfafctyaufpicle ueit 3of>anu »on 9icpomuf ^at 9t. 2N. SSerncr

gehantelt in ben ,,$b^ateröefd>idjtltd)en govi^uiigen" HI, @. 44-49 unb im
&n$ct8« für beutfd^es 9Itterll)iun 24, ©. 393. — 311 ben im 1. i^anbe tiefer

JBolfcfcöaufpiete ^. XI evwä^nten in ^öUinen üblid^eu si*r8nd)cn ;n (Sbren be5

1^1. Ocbanu tgl. matt attd; G^cct^ei* Sagebü^er 182o am 19. ÜNai ftarlebab:

„ScbtiMinmenbe fidjtcbeu ^tt Gbren be<J bctligen Wepomuttf, ber heilige iöumi»
ntert. CMang auf bev ^riUfc" unb C^oetj>cö ©etttbt: ,.2t. 9ifpcmut* SJerabeiib".
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bes SEönigä in bie iDfotbau geftürjt. 2)ie auä bem ©affer auf-

fteigenben Sterne erregen gro&e Sßenntnberung, unb alle Öeute

pilgern $um ©rabmale be3 frommen SöeicfytoaterS unb SPrcbiflcrö

3olJanne$, biä bieS ber $6nig oerbteten läfät. $)er tragische <8d)luf3

Bejüglid) ber Königin ober be$ Könige feljlt fyier ganj, oielme^r

tritt am (Snbe bie luftige $erfon beS Äafpar, ber fdjon früher al$

be« ftönig* Äutfdjer feine beroen Späffe gemalt tyat, ^erbor unb
tofinfdjt allen eine gute $laä)t. sÄujjerbem Ijält nodj ber tfod) eine

©cfylufSrebe. SMe einzelnen Hufjüge finb im S£er,tbua)e nia?t au$=

brüeflid), fonbern nur burefy bie etngefdjobenen Cteber gefennjeidjnet.

3n fpracfylidjer £inftd)t ift biefeS SBolfäfdjaufpiel merfroürbig,

weil eä nicfyt in 9$rofa, fonbern in fnitielberäartigen Reimpaaren
gefd)rieben ift. 2?erfe unb Reime geigen red)t oolfSt^ümlidje, freie

iöcfjanblung.

$)er £er,t unfereä Spielet ift einem Spielbucfye entnommen,
bas bem 72jäfyrigen (Spielleiter einer toanbernben SBolfsfdjaufpiels

©efcKfc^aft uub 3"U)o^ner artin Sieicfyart in §ollf$os
toijj, einer beutföen <Sprad)infel bei 23ubtt>ei3, gehört unb nad)

»eldjem er, fein SSater unb ©rojjoater fc^on gefpielt fyaben follen.

$>aö Spielbud; befielt au$ 34 Duartfeiten, bie in einen fefien,

ettoaä befecten £)ecfel mit ßeberrücfen gebeftet ftnb. 2)ie erjte Seite,

bie ben iitel tragen foÜte, ift unbefajrieben, auf ber Reiten Seite

beginnt gleia) bie 2Sorrebe. £)ie Seiten finb alle ofyne Raub unb
ooU befd)rieben. $)ie ißerfonennamen ftefyen fyäuftg in lateinifdjer

Schrift über bem £er,te unb ftnb and) oft nne manche SpielamoeU
fungen unterfingen. %itei unb $erfonenoerjeid)ni$ fefylt. Wlan
nennt biefcs Stücf getoötynlid) „baä Spiel bom fyetligen 3ol) n,lue8

t>on 9Zepomuf", unb ba biefeä £er,tbud) nietet bie urfprüngliaje,

fonbern bereits bie jweite ^ciebcrfdjrift ift, gehört e$ nid>t 311 ben

jüngften ber #ütymernjjlb^olf3fd)aufpiele.

Auffällig ift e$, bafs oon ben anbern ©öjjmer»alb*$$olföf$aus

fpielen einzelne tote baS „(51?rtftfinbl=3ptel", ,/Jtofa oon Sannen*
bürg" unb „£>trlanba", unb jtoar lefctereS in einer anbern gaffung,

aud) in biefe beut|a)en Sprad)infelu eingebrungeu ftnb, bagegen

biefeä Spiel, fonrie „®raf $arl Don fömigSmarf", oon ba ntd)t

in ben übrigen ^ötjiuenoalb. SDtefe beiben Spiele ftnb nur in

biefen beutfd)en Spradjinfeln befannt, im „unteren SBalbe" tyabe

icfy fie uirgenb? gefunben. !£>ie Aufführungen befdjränfen ftd> bafjcr

mel)r auf bie ©egenb um frollfrfjoroijj, wo fie bie genannte

SptclgefeUfdmft bcrumjie^enb in 14 Crtfdjaften um SöubtociS unb
noa) in anbern Crten füblid) gegen ben Sc^ßuinger in ber 3t\t

oom 26. !December hii jum Afc^ermtttiüo^ gur 2)arfreüung bringt.
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XV. <&raf föarl tomt Bümasntark.

Aufjer bem eben angeführten 2>olf3fchaufpiele oom fettigen

Johann oon Repomuf jtammt au3 ben beut)d)en 3prachinfeln um
33ubtt?ets5 noc^ e"1 3»eite^, ,,©raf Karl oon Kömgämarf", baS

unter ben Spielern and) ben tarnen „Slmalta »on flöntgSmarf

führt. 2)te rufme üBerbinbung be$ auä Der ©efchidjte
1

) befannten

©rafengefchlediteä »on $ ö" n i g 3 m a r f mit bem böfen Ritter Kuno
»on #elfenburg unb bem guten Rid)arb ireuherj, ber

auf ben Ruf be3 ftaiferä gegen bie Surfen jteht, bie baS hl-

Öaub 5ßa(äfitna in i^rc ©etoalt befommen fyahtu, beruht jeben*

falte nur auf SBolfäphantafie, nicht auf gefcf)id)tltchen Überlieferungen.

3)ie$ gebt aud) au8 ben Wielen unb beutlichen Anlehnungen Inhalts

lidjer $ixa,e an anbere befannte 3BolfSfd)aufpicle heroor. ißir haben

eä hicr mi l cittcm Ritterjtücf im ©tnne ber „©enooefa* unb

be3 „Apeinrtd) oon ©ic^enfets" 51t thun.

2)er »erannte ©raf Statt oon Äönigämarf gebenft fein einige«

ftinb Amalta bem reichen, aber tettflifd)en Raubritter, bem gefürch*

teten Äuno oon gelfenburg ju geben. Amalta metgert [ich au£

©rttuben bes nuberftrebenbeu ©efühte, ber religiösen Überzeugung

unb toeil fte bereite ihr £er$ bem armen Ritter Rid)arb ireuberj

gefd)enft fyat T)afür wirb fie 00m eigenen übel berathenen 3Sater

in ben Shurm geworfen unb bem £>ungertobe preisgegeben, Rtcharb

Xreuhera aber flieht gegen bie Surfen inä 9Jiorgenlanb. 3m tterfer

bring: sÄmalta äwillingc &>elt, unb ber Xierfermeifter ftafpar,

jugleid) bie luftige ^erfon, Tettet au* SJcttleib unb. SDanfbarfeitS*

gefühl für 2lmalta biefe mitfammt ben tfinbern au* bem fterfer*

lod), tüte auch ©enooefa mit ibrem ftiube au8 bem fterfer befreit

mnrte. SBähTenb ©enooefa in ben iU>alb flüd)tet, mirb Slmalta

$ur 3d)magerin be£ ÄerfermeifterS an bie ©renje beg Öaubeä ge-

brad)t, bieftinblein aber geraden, ba fie auf ber $lud)t aus $urajr

oor Verfolgung rafd) in einer ©rotte (©enooefa !) oerfied t toorben

waren, in bie !Cbbut bes bier im s

.ü>albe lebenben (Stnfteblerä

Pernio, ber nun gleid) bem ©infiebler "Dieturab in „Heinrich oon

(Sidjenfele" bie JÜinber Gscutarb unb &nna ut braoen Sttenfdjen

ergeht. 23enuo ifi ber nad) glüdlich geführten Kriegen utrürfgefehrte

Rid)arb Xreuheq, ber (Ich W f40n (Sinfiebler tu ben 5ß>alb

jnrüdge^ogen bat, ba ja tfmalia tobt geglaubt tottrbe. Über ben

iStberfprud) in ber $cit werben wir nicht anfgeflärt. 3>n ©rafen
ftarl oon ÄontgenurE hat Reue erfaßt über bie Unthat am eigenen

l
) SL^gf. gefettet: 9iaci>nd)teii ]uv ©efdjidjte be$ (9efd>Ied?te8 bei ©vafen

»011 ÄonißSmarf. Berlin 1854. ÜRH 8<$iffcr« bvamatifrfjcm ^vai]mentc „Da
C?raf Oon «itoigftnart" (ipatcr: „Xic ^vin^efftn ton Seüe") ^at tiefe« 2tM
nur ben Kamen gemein.

II

Digitized by Google



XVIII

Äinbe. (Sr bat feine greunbfdmft mit bitter ftuno geBrodjen unb

flucht irmt. 3n ber £>ütte bee ßinfieblerä, ber nun bem 5tcbe eut*

gegenftefyt, finben fiefy alle Sßerfonen mteber gufammen. Slmalia

wirb burd) einen (Sngel baßin Befohlen unb erfennt im jterBenbeu

(Sinftebler ißren 9iid)arb wieber. Den ©rafen treibt bie Sßer--

gweiflung batjin, unb al$ er ftd) entleiBen will, wtTb er oom eigenen

(Snfel Sbuarb gerettet. Der Böfe Shmo will Ijier geigen, baf8 ber

(S&rtfrengott nur auä £olg [ei, unb tyaut mit bem Stfcwertc nad)

bem (Srugtftr, (5r wirb auf ber Stelle oon einem SBltjtfrrarjle ge*

troffen unb mufä uodj flerBenö Befcnncn, bafS e$ einen ©Ott gibt.

3ßn bolt, wie im (StyriftfinbUSpiel ben B6fen ©erobeä, ber Teufel.

Der lefote, zwölfte Hufgug Btingt föliefilicty bie gliuflic&en ßofungen.

Der luftige Stafpar wirb, äfynlidj wie im XII. Spiele, gum Danfe

für bie Errettung WmaliaZ gum Verwalter beg Sd)toffe$ ffcnigS-

marf gemaebt. ftugo, ber gute So$n be$ Bofen fcuno, ber erft gum
Sdjlufä auftritt, wirb in bie $amilie ftönigämarf aufgenommen
unb erhält bie JpauD ber jungen ©raftn Slnna. Gsbuarb erBaut

über bem ©raBe feiucS tr)euem SBaterS SBenno eine Äapettc unb

folgt feinem Jöeifptele unb wirb aud) (Sinftebler.

DiefeS SBolfäfdjaufpiel geigt fowoßl im gangen Aufbau al$

in ber Söfung mefjr bramatifdjeä ©efdjuf als nwndjcä anbere

33olf*fcr)aufptel. Der (SinflufS be$ moberneu Sfunftbramo^ mad)t

ftd> t)ier fdjon ftärfer geltenb. Die$ offenbart jicß auew in einem

Zitate au3 Scfyiücrä ©locfe 3. 74, fowie in ben läufigen $*er#*

geilen, bie in bie $ro)"a eingeftreut finb. 2lnbrerfcits aBer Beweifen

bie längeren UntcvBrcdjungen bnrd) bie luftige ^erfon beä ftafpar

wieber ben edjt oolfSttyümlidjen (Sfjarafter btefeä Spiele«. Der
Umftanb, bafä ftdj nur ein etngigeä SpielBud) aus* bem % 1886
erhalten r)at, ba$, o&ne Original gu fein, Martin töeidjart
au$ &ollfd)owtfc gefdjrieBeu tyat unb nad) Weizern aud) ge*

fptelt würbe, fpridjt bafür, bafä biefes* Spiel ftdt) im SSolfc weniger

eingeBürgert bat unb bafä e$ bem Urfprunge nad) au« jüngerer

3eit (rammt.

DtefeS SpielBud} tyat bic Ouartform eines $eftes, mit Blauem
Dedel, auf welchem ein wcifceS £cr$ aufgeflebt ift, baä bie 2luf=

fdjrift trägt: ,,©raf Slarl oon SttfuigS^arf". 3lnf S. 1 folgt

glcidj bic profaifdje „$or 9lebe!" an bie „oielgelieBteu ^ubörer".

Dann folgt auf 80 unpaginierten, üofl&efcbrieBenen Seiten ba$

Spiel. Bule&t ifl ber üBlid)e ,,Scf;lujMprud)'', aBer in Herfen. Die
^ßerfonenuameu, ^lufgüge, fcenifd>en Söcmerfim^eu ftno burcr; größere

Sntciufa^rift beroorijcbobcu uuD ijätifig unterjlriaVn unb mit SÄU5^

rufgeid)en oerfeBen. DaS ^erfoncnoergcidjniö fehlt. Die Sd^rift ift

bura)weg« leferlia). $i>o U>erfe cingeftreut finb, ft»b fte nicr>t tu

befonbem 3c^ if" aOcjefe^t, aber jebe ^ersjetlc ifl in ber Siegel
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bind) 2lnführung$jcid)en hcroorgehobeu. £er tfafpar fd)licjjt jmcU
mal aud) mit cjecrnfchnt Korten, bie nicht fofebr ein 3 llsJ*|tänMii&

an bie c^ed)ifd>cn 3uf)örer biejer Sprachiufelit, al$ otelmehr auf

fomifche SBirfung beredetet finb. 311$ nämlich ber ttafpar im britten

Aufzuge (S. 78, 11 unb 18) mit bem ©efange: „£), bu lieber

3luguftin . . ." auftritt, fingt er ju biefer Seile au<$ qednfch:

„Ja t6 k näm nebustim" (3ch laffe btd> nicht $u un$) unb nach

ber gragc: „9tu gfoUtS eng?" fogt er c^ec^tfer) : „Tak pochvalen!"

(Alfo fei gelobt!). Am (Snbe be« britten Aufzuge* (S. 80, 19)

beim Abtreten fagt ber Äafpar roieber, alö er fein Sßeib fdueicu

l>ört : „Tak s pänem Boheinl" (Alfo mit ©Ott!) unb gegen Ghtbc

bc$ fünften Aufzuges: „Tak pudeme!" (Alfo gehen mir!)

33ejüglid) ber Aufführungen gilt basfclbe, maä mir guin oor-

hergehenbeii Spiele bewerft ^aben. Auch biefeä ^olf^fc^aufpiel gel)t

nur in ben beutfdjen Sprachinfeln um $3ubmets um, im übrigen

93öhmermalbe Ijabe td) e$ nirgcnbS angetroffen.

XVI. %tt türkijriie Haiftr.

(Sine noc^ fürmere $r)antaftcbeihätigung al$ im oorauä*

gehenben Stüde $eigt ftd) in bem, bas ben STiret „$)er türfifebe

tfatfeT" fü^rt, ofme fcafä biefer im spiele bie $auptperfon ijr.

$ier mirb ber gefdtichtlichc granfe:ifouig Dagobert $u einem

türfifchen ftaifer Aurelianuä tu (Sonftantinopel in $Be$tehung ^
bxadft 3>r granfenfönig Dagobert (628—638) hatte mor)l smei

Söhne, bte aber Sigbert unb Shlobmig fyiefyen unb noch in i^tcr

Unmünbigfeit ben Zfyxon besiegen, jener im Oftreiche, biefer in

ißcujrrien (f 656). Unter ihrer fchmachen £errfcbaft gemannen
befanntlid) bie Jpausmeier immer mehr an 3)?ad)t. £af£ nun biefe

granfenfönige mit Aurelian, unter melchem boch nur ber römtfehe

Sfaifcr (270—275) oerflanbett merben fann, in 93erbintung gebrach«

merben, bezeugt bie Uugebunbenheit ber 23olfepbantafte. 3J?a|gebeno

für bie £anblung finb aber einerfeit« bie Söhne ©agobertä unb

anberfette bie fchöne Tochter be3 tfatferä. £>er Anfang bringt gleich

eine Äataftropbe, ben $ob be« alteren ^rinjen SDagobertäi ba$

übrige fyat meit mehr ben (Sharaftcr eine« Öuflfpiclö. £icfe« Spiel

jeigt nicht nur nach Überlieferung, fonbern auch nach S^rm unb

Inhalt, beun es erinnert an bie alten StaatSactionen unb Sch.ifcr-

fpiele, ein höheres Alter. 3ntyaltltch fttd)t es baher gegen bie Stoffe

anberer SSolftfchaufpiele ab, tft aber and) im übrigen merfmürbtg.

Äönig Dagobert au« graufreieb, ber feinen Si& $u i;ari$

hat, beftfct ^mei Söhne, gereüuä unb Nathan. 2)iefc finb unjufrieben,

bafä fte nodi nie in ber 25elt brausen maven, erbitten jlch baher

II*
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»om Könige Urlaub. i)2od» mehr aber reijt fte insgeheim bic burch

ihre Schönheit hod)berübmte Xodtfer beö tixrfifd>cn Üfrriferä Aurelian

ju (Sonftantinopel, gebronia mit Manien, miemobl bic Väter mir<

einanber Krieg geführt haben unb Sobfciube ftnb. 3unä*ft flieht

ber ältere $rinj gereriu« trofc ber Tarnung frtned Vater« mit

einem SBcbtcnten an ben §of na* (Sonjrantinepel unb gibt fid)

bort in unglaublicher 9caiöität bem tÜTfifd)en ftaifer 311 erfennen,

ber tbn auch obneroeiter« verbrennen läf«t. Dagobert erhält burch

bes ^rinjen Diener im Auftrage Aurelian« in einer Sd>acbtel

bie ©ebeine fammt brieflicher ^ittljeilung über bie an feinem getnbe

»onkogene Madje. Darüber herrfcht in ^?ari« grojje Trauer. Richte;

bejtomeniger giebt aber auch ber jüngere $ring Nathan au« Steife*

lufr unb ßtebe jur fronen gebronia nach ßonfrantinopel. Dagobert

barf baoon nicht« toiffen. Nathan greift bie Sache gefduetter

an. (5r tritt ^uerft ai« ©ärtner in Aurelian« Dienfte. gebronia,

bie fchon bie Verbrennung be« gereriu« mißbilligt hatte unbbafür

mit ©efängni« 1

) befhaft roorben mar, h<** ihrerfeit« auch uneber

oon ber Sd)önheit be« bringen Nathan erfahren unb erfiiitDtgt

fich angelegentlid) beim ©ärtner über ben ^Srin^en Nathan. Damit
er nun bie Sßritijeffin öfters! fehen unb fpreeben fann, oerfleicet

er fid) nacheinander al« 5taufmann«tocbter au« granfreich, <tli

£irte, al« 2JcuQerjunge unb meift auf biefe 3i*eife immer mieber

mit ihr jufammeujufommen, ohne baf« er entbeeft unb erfannt

mirb. Der ^>rin\ ift aber fehr fd)üd)tern unb muß julefct, al«

gebronia gemerft hat, mer hinter biefen Verfletbungen freefe, 51t

einem 8iebe«gefränbni« fafl genötigt merben. Aurelian macht nun
gerabe eine Sfteife jutn ©rabe be« Propheten unb übergibt gebro*

nia inbeffen bie Regierung. Diefe Gelegenheit benüfct fie unb

entfliegt mit bem ^ßrin^en Nathan nach granfreid). #ter ift nun bie

Stäche Dagoberte ju fürchten. 3n ber %i)dt miß er fid) für ben

Stob feinet Sollte« gereriu« an gebronia räd^en, allein auf bie

gürbitte Nathan« unb feine« Diener«, fomie burd) bie Sßereit=

miHigfeit gebronia«, jum (Shripenglauben übertreten 3U motten,

mirb Köllig Dagobert oerfölmt unb gibt feinem Sohne bie fdiönc

gebronia jur ©cmahltn.

(Seht oolf«tl)ümliche 9caiöität dwrafterifiert auch biefe« Volf«=

fdjaufpiel, ba« and) in ben unbeholfenen Sfnttteloerfen unb Neimen
toolfSthümltchen Urfprung Denrath. 3n 33ejug auf feine Verbreitung

reiht fid) biefe« Spiel an bie beibeu oorau«gebcnben an. ©« ifi

nämlid) nid)t im ganzen Vöbmermalbe einheimifd) gemorben, fonoern

blieb auf eine beftimmte ©egenb befdjränft. Daher haben mir c«

and) nur in einer §anbfd)rift überliefert. Diefe tft im ^eftfce be«

!
) @. 115 3. 2(5 $Utd>e, mbb. kiche, beute in ber bairiitfceu äRunbact :

Äeidjc unb flencbe = ©efängntfl.
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£errn £o6ta$ «eitner, $tapellmei|rer$ unb ©afiwirteS in

Äfang bei SDcutfc^Retcfyenau unb würbe mir burd) meinen ebe*

maligen lieben Stüter P. $etru$ £)ol$er, {efct ©Ijorljerrn beS

Stiftet Scblägl, vermittelt DiefeS Sptelbucfy würbe Don einem

ölten Spieler im 3a^re 1879 oon einem uralten Spielbucbe,

Weldas faum mefyr ju lefen unb Dielfad? befd?äbigt war, abge*

fctyrieben.

£)iefee uralte 3pie(6ud? war wieber im 23eft£e eineS adjtjig*

jährigen ©reifet gemefen, ber in feiner Jugenb bei biefem Stüde
Dafelbft mttgefptctt batte. So erflären fi$ bie läufigen geiler

unb 93erfef)en. SDiefeÖ Spielbud) tfi in Sogenformat geheftet unb
in einen feieren blauen Umfd>lag eingelegt. 2>er Werfet wie bie

erfie Slattfeite tragt ben Stitel. 2luf ber ^weiten Seite (lebt ber

„SBorfprud)", bann folgt auf 68 Seiten bae Spiel. £)a$ lefcte

Slatt enthält ein ^erfonenDerjeidmiä gemäjj ber gewohnten SDar*

fteHung bee gangen Spielee mit ad)t Sßerfonen unb eine Spiel«

anweifung. &te Sdjrift tft fefyr orbentlid; unb leebar. $)ie ^erfo*

nennamen flehen in lateinifdjer Schrift suerft über unb bann Dor

bem Stejte. &ie Sere^eilcn finb faft immer regelrecht untereinanber

gefegt, bod) fehlen meifreue am beginn ber ßerfyetlen bie großen

Snfangäbuctyfrabeu unb faft uberall bie Unterfcfyeibunge^eidjen. SDic

SRecbtfdjreibung läfet Diel 31t münfctyen übrig, bod? wollten wir mit

ber Überlieferung tyier im allgemeinen fdwnenb umgeben. 2)ie

gTojjc Qa\){ ber Slufjüge erflärt ftd) aue ber aufjerorbentlicfyen

Sange beä Stürfeä unb ber föürje oielcr Scenen. £)ie xUufjüge finb

im Spielbrnte burcfy bie fur^e äßeifung „Slblafjen" (bc$ 33orbange3)

gefemijeie^net. SemerfenSmert ftnb bie Spielanweifungen }ti biefem

Stüde, bie wir Iner mitteilen, weil fie allgemeinere Sebeutung

für bie 93olfefdjanfpiele fyaben. Sejüglicfy ber „21 b jufrf)terung"
fyeifct ee: w5t ürfi|d)cr Staifer rotlje #ofcn mit ©olbborten unb

Sdnibfhefel, braunen SWorf, ©olbauefctylag, gelbbinbe, Sd)leppfäbel,

Ärone mit einer weisen ftugel unb ipalbmonb, Stürfenbunb. %e-
bronia weifjeS Stletb, £ut, Soleier, ftrone mit £albmonb.
SfaltnipuS weifje §ofen, rotl)e Sorten, rotten 9iod, um bie

Witte fdjwarjen ©urt, iürfifcfyc Storfljaub mit Xürfenbunb. greis
mann fdnoarje Jpofe, jwei rotfye Sorten, rotten $od, rotbblaue

ftuffctyläg, rotfye §aube, Weifjen gcberbufd), Stürfenbunb, Säbel.

^Dagobert rottye £ofen, blauen iftocf, gelbbinbe, Säbel, Slrone

unb aflee mit ©olbborten gieren. © i e 3 w e i $ r i n 3 e n rotbe

§ofen, gwei wcijje Sorten, blauen 9tod, ©olbborten, ©eneralbut

mit grünen geberbufd), Säbel. 33 eb i enter fdnoarje £ofen, rotben

2luffd)lag, fd;warje Stufen, blaue söfüfce, Säbel ; alä g r e i m a n n

fned)t einen ©urt um bie TOttc, ftreu5Weg=3"^enbaube. Sejüglic^

ber föo Henoertbei lung beißt ed: SRat$an fptelt folgejibe
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Sollen : bte erfle alä $rtnj, bie gweite als ©ärtner, bte britte alä

RaufmannStochter, bie oierte SloHe alä $irtenfnab, bte fünfte aU
3tfü£)ljung. gerertuä mufä ben $irtenfnaben fpieHeu unb ben

Füller." SBejüglich ber SC^eatereinri^tung: „$)a$ X^eater

befielt au$ breijjtg Sfle» äarton, acht Seilen, einem runben

SBirfler, tt>o bet SBorljang auf unb niebergeht, unb bie oter Stangen,

welche aufgehellt »erben muffen ; wo flc in ba* 3immc* *iwts

fernlagen worben, müffen fie mit eifernen Spifcen oerfeheu fein,

nnb jum 3u fammenf^e^en be£ %tyatex& mufä man feinen 9?agel

Biaud^en,
u

©ejüglicr) ber e q u t ft t e n : „ %l$ ©artner Brauet Nathan
jn>ei Blaue 2lugengläfer, einen Stocf, einen ÄBrifj unb SBlufe,

runbe £>aube. ifeer £irtenfnab eine ißeitfche, eine pfeifen, jwei

SDufaten. $)er 3»üDer Brauet eine gro&e £aubc mit Sürfenbunb,

weifjen föocf, wetjje ©Jürgen. u

©er türfifcpe ftaifer würbe julefct 1879 in 31
f a n g aufgeführt, wo

#err Stobiaö Seit n er auch mitfpielte, ferner auct) 1848-49 unb

wieberholt früher fchon. $)af$ btefeS SßolfSfchaufpiel Bereite für

eine fyerumjtebenbe SpielgefeUfchaft berechnet war, Beweist bie

X^eatereinric^tung, bie ähnlich auch Bei ben anbern Spiel«

gefeUfchaften be$ SBöhmerwatbeä $u ftnben ifl. ^nbcffen fcheint

biefeä Spiel bodj nic^t üBer ben heimatlichen &rei$, in weichem

fich bie Uberlieferung erhalten tyat, hinauSgebrungeu $u fein.

So möge auch &a* 3. ^eft mit ben legten fünf Wolfe
fdjaufptelen, womit bie Sammlung „$olfäfd>aufpiele au8 bem
«ßhmerwalbe" ihren tABfc^lufd finbet, ben 2Beg in bie SBelt

nehmen unb ju ben alten greuuben be8 beutfchen 936hmerwalb-

oolfeg unb ber SSolfSfunbe fleh neue erwerben. £)er SRafjflab für

bie 33eurthei(ung biefer fechjehn beutfchen Volfäfchaufpiele auä bem
93o^merwalbe möge nicht in erfler Sinie ber äfr^ettfct>e, fonbern

mehr ber culturgefdjichtliche fein, han^ft P<h wic^t fo fcl)r um
bie Vorführung großer bichterifcher ftraftletfhtngen unfereS Bauern*

oolfeS, als oielmehr um bie Offenbarung feine« Seelenlebens unb

feineS treuen geßhaltenä an alter beutfeher Sitte, bie gerabe in

biefen burchauS oolfSthümlichen Dramatiken Dichtungen befonbern

unb oielfachen Slueibrucl fmben, ob fie nun poetifd) mehr ober

weniger gelungen finb. Unb biefen Qxotd, fo hoffen wir, erfüllen

jte, unb ba$ umfomehr, at8 wir fie möglidjft ungefchminft, in

ihrer bäuerlichen Urwüchpgfeit wieberjugeben bemüht waren.

Ä tu mm au im SBöhmerwalbe 1900.

3. 3. Entmann.
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ober

jBer fogencmntf iSairifdjf $irfl.

(Sin ©c^aufoiel in fünf 3lufjügen.

y c 1 1 o u e n

:

flRatt&>» Älefiermaver, genannt ber batrifefce $tefel, 9taubevbanpttnann.

©tuberl,
|

©attler,
9?aUber '

©eltyf, )

Äafojar (Äafpeil), ein f($n>äbif($er SBauer.

(Sin 2Birt$.

Cberfcogt »on Defferbing (Dotoerbing).

Sirrin *u OfierjeU.

Wiefel, ÄeHnerin bafelbfl.

Lieutenant ©ibeber, juerft al« ftcufmantt tterlleibet, fpäter mit ©olbaten.

ftorflmeifler ®rünn>atb.

©tabtridjtev.

©tabtfdjreibev.

©pifcl, 2lmt$biener.

Sin ©djarfridjter.
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»

S t u b e r 1, Sepp!, Sattler, X t r o l c r (fiugen ein ?ieb).

I.

Sir führen ja ein gutes,

(Sin frofye«, freie« £eben,

G« fann un« 92iemanb febaben,

Der ,<piefcl lebt barneben.

Drala, brala, brala, brala, (Mepetirt.)

Ä ®c(b unb a Sdjneib Ijema a.

o.

£>abn tuir fein @elb, fo gelten

3um §8auern toir in« £>au«,

Unb gibt er un« nidjt gerne,

3c rauben wir ifynt au«.

Drala, brala, brala, brata, (SRepetirt.)

91 ©elb unb a Sdjneib Ijoma a.

Stuberl. Sattler, bu »irft Sd)ilbn>aa> fteljeu, wir »ollen ein

wenig au«ruben.

Sattler (für ftcb). ®u u>a«, td> bin auefy fdjläfrtg! (gtßt fi$

mebev.) 20

Riefet (fommt, nimmt ibjien bic ©etoeljie unb fließt ein« loß).

(Iptingen auf).

Stuberl. jRameraben, ift eud) einen ein $ctt>el;r losgegangen?

S c p p l (iuajt). 2Btr fyabn ja feine« mefyr, »er t>at e« un« benn

enttoenbet, batoetl toir gefdjlaffen Ijaben? 25

Sattler. Da« Ijat getoijj ber ^icjcl getrau.

Xiroler. Da« ift aber ein verfluchter s2treid>, ba« »ir alle

gefajlaffen fyaben, ba mirb un« ber Wiefel einen reebten iBerroei« geben.

Wiefel (fommt). Sine fd)öne Sluffüljrung oon öudj, bajj ifyr fo

bumuic Streike maajt, fcfylieft alle, al« idj eud> bic ®e»el?te nafpm, fo ™

1*

11

1:,
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4 2)ec Bairifäe Riefet.

hätten eudj ou<fy anbere überrumpeln fonnen; tfl ba« Saddam feit, bie

ifyr mir oerfprodjen ^abt? ^futj, fdiämt eud> in bie Seele!

Stuberl. 9a) fyabe ben Sattler auf bie Sauer gefteflt.

Sattler. 3a, idj Ijab geftern unb oorgeftern bie ganjc 9?adjt

jitdjbranbett, unb ba Ijat midj ber Sdjlaf überfallen, oerjeib mir«, §icfel,

ba« foU mir nidjt meljr aefd)e^en.

Riefet. SJon bie«mal fct> e« auefy ocrjieljen, aber iljr müßt mir

auf« 9faue wieber einen gib fdjwören. (3ic^t ben ©äbel.)

21 Ue. 2Bir froren!

Riefet 80, redjt, meine ftreunbe, iljr wißt, baß fte immer auf

unfern Sturje lauem, unb td> weiß, baß ifyr fonft meinen 33efebl aUc

gefyordjet, baß ifyr aufrichtig, getreu unb oerfdjwiegen feib, aber 2BaaV

famfeit ifl ba« befte 3)iittel in folgen Ratten, eine einzige unglfidlicbe

Stunbe, unb n>ir waren alle üerlorcn
; jefct wollen wir ein Sieb fingen.

(©ingen alle jufainmen ein ?ieb.)

1»

(Sin freie« Seben führen wir,

Gin Seben ©eller 'Bonne,

33ei Sturm unb 2Binb mafdjiren wir,

$er 2Batt> ift unfer Wadjtquartier,

Der 2Jcenb iffc unfere Sonne. (Mfpetirt.)

2.

$cut fefyrcn wir bei Herren ein,

SBcim reiben Kaufmann morgen;

Da gibt« Zutaten, 23icr unb Sein,

Sa« übrig bleibt, ba« fledt man ein,

Unb laßt ben Sitten forgen. (Wepetirt.)

Stuberl. Wiefel, Wülfer unb 99lety gcfyt au«!

Wiefel, ©efy, Seppl, oerfüg bidj nad? 2lug«burg unb fauf borten

ein! (©eppl gebt ob.)

Sattler, (Erlaub mir, Riefet, baß id) nadj Dcfferbing geljen

barf, benn e« fommt bort eine große Sbiclge|"cUfa)aft jujammen, unb

ba fann idj burdj fatjdje« fpielen etwa« gewinnen.

Wiefel, ©eb, nimm bidj aber in Sldjt, baß bu ntdjt »erraten

witft, benn man fonnte bid) belcibigen unb bu weißt, baß wir nid>t«

ungcroo>en laffen, unb barau« fönnten 33öfe folgen entftefyen.

Sattler. Sety oljne Sorgen! ((»e&t ab.)

Xiroler. Wiefel, jefct gel) idj afn Slnfkub, beut muß nodj a

9te()pod foün, baß ma a Waditmafyl fyem. (®e$t ab.)
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ßrflcr Hufjug. 5

Riefet. $efy, bajj wir einen Sdmtaufj befontmen!

Stube r I. 316er fag mir, £>iefel, warum bu fo traurig Bift ?

£>tefe(. 3d) überlege mir meine ScbeuägefaVdjte, was td) mar,

waö tefy jefet bin unb wa8 au3 mir nod) werben wirb.

6 1 u b c r t. 2)u warft ein braoer Säger, jefct Sift bu unfer *

Hauptmann, unb wirft unfer 2lnfül;rcr bleiben bi* in £ob.

Riefet. Deine Äu^Iegung ifi gut, aber boefy nia)t na$ bem

Sknfdje meinet £er$en£, bod) baö bei Seite, ©eb, Stuberl, jum SBirtlj

nad) Veber unb lafe midj allein! £ort werben mir Slbentö alle nt«

fammen treffen, id) fyab« ben übrigen Sdjfi&eu fdjen funb gemalt. io

Stuberl. Barum ben nid)t $u ber iBirtfyin naa> CfterjeH, bie

fyätt a ljübfd)e Kellnerin, bert mär* mir l;clt lieber; jwar ber 2£trti)

beim Seber, ber fyat an guten Sein, er l;at aber aud) a gute treiben,

auf ben ftbenb, Wiefel, ermart id) bid) bert. (©efct ab.)

Wiefel (allein). i* 3äger geblieben, tonnte icb nid)t burd) is

meine Shtnft fdjon lange einem 3)tenft Ijaben? konnte SBücbfenfbanncr

Bei einen großen Herren fein, wo mid) aüe$ liebte unb efyrtc, mo id)

»on allen 2Jicnfd)cn gefdjäfct mürbe, aber marum jmang nüd) ba8

Sdjitffal, bafj id) baoon laufen mußte ; wäre id) Seibat geblieben, fyatte

meinen 2JJonard)en treu unb etyrlid) gebient, fönnte id) nid)t burtfy 20

Äriegölifte fdjon lange ein Cfftjier fein V SNcin, beS Sd)i(ffalSlaune

wollte e$, bafj td) befertirte, unb Wa$ bin id) jefct? §aubtutann, Sin«

füljrer bei einer SRäuberbanbe, unb wenn fte ned) bei i&rer SHaffe

Blieben, nur Räuber wären, unb ben 9ftenfd)en nur baö nähmen, wa«
man ifynen nid)t gutwillig rcid)te! Slber fo werben fte in ibren Saftern 2*

fo grofj, bafe fic aud) 9)Jörbcr werten, benn glcid) wie ber SJienfd) r-on

Stuffe ju Stuffe hinauf fieigt, fo gebt ber ÜJJeufd) ton ^ajter ju Safter

über, aber wad nüfet ba£ äße*, taffe id) fte im Stid) unb gefye baoon,

fo werbe id) oon allen eine feige Ü)feinnte gcfdjolten, unb c3 gefdjeljen

bod) ade Softer auf meinen Manien, iftaub unb 2)forb, wa« imer cor* so

gefyt, wenn id) gleid) nid)t i^r Hitfüfyrer bin, fte baben mir Xrcu unb

Sieb gefdmwren unb id) foll juerft ben Sd)Wur brechen ? Wein, ich will

weine melancboltfdjcn ©ebaufen burd) ein Sieb jerftreuen.

Wiefel (fingt ein ?ieb).

£>a8 JBilbprett fajiefjeit ift mein Sebcn, 35

öct^t bem Silbe uad^gefhebt

Unb bann jum SBirtl^e nad? Scber. (iScbt ab.)

(2Birt«ba»3 i» ?eber.)

Sirtl) (fomtnt). 2)a« fmb je^t fernere 3citen, aüe ©äftc ge^en

unb reifen cor meinen 3Birtt>«l^aufc öorbei. Wiemanb wiU mel;r ein- <o

fefyren, wenn ber bairifd)e Jpiefel mit feiner iöanbe ttid;t wäre, fo modjte

ic^ mir baö SBicr felbft lrinfen unb ba* effen felbft aufjc^ren.
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örfter aufjug.
7

i>~ Äafperl. Sa« t^ut ma net, tooma ®elb braudjt!

*«frrf;ü; Riefet. Sic Reifet bu?

'r * r«r;;r Äafpetl. ftafaer Sangfdmabel.

«J £r:r, s r Riefet (fte^t auf, unb ftafpar fallt über bic '^ant binab).

f'i nit :rr Riefet (jicfct feinen $irf(bfänger unb fefct ibm auf bic $ruft unb fagt).

r ficfjt SRatfyia« Älofierntar,er, fang ilmt, menn bu fannft!

fanden v::>: ftafpert. £iefel, icb, bttt bid> um alles in ber Seit, tfyu mir

t«, id> tb,u bit a nic^t« r ia) ]*a)enf bir« £eben, fanga roiH i bi a

frryn, .• geh, lieber felba mit, fo friegn ma bö breißig Xfjaler miteinonber!

Riefet, deiner £uml)eit oerjeify icb, alle«, fteb, auf unb weil bu
' ^rra/^c:trm btft, fo roiU idj bid) $u meiner söanbc aufnehmen, bu foflft

*u* wie a fig tyn unfev Spa«mad)cr fein unb un« bic langweiligen Stunben
ennef.&d)tx$ vertreiben, toillfi bu bei mir blciBen ?

<taf perl. Ser mi futert, ber fyat mid), l*e 16 unb Vefreit wog i,

fc $io$enfa ijfca« ^reffen unb jfaufen gibt, ma Sei mog mi a fau nimma.

Riefet. Saturn mag fie bid> nicfyt meljr?
'l«n ift »te

. vfc a f J> e r l. Sie fogt t;olb alleweil, fic mog mi b,au, wie lang fte

n £ie« . /|0 bleib i Ijolb immer a Stodfifd}.

iebera£olbA Riefet £a reb bein Seib bie Soweit, afcer mir fa^eint,

.^forgf, bo ^anf fommt meijien« oon Slrmutl? Ijer, fiebe, luer fyabe itb. einem

yert äBucfyrer jroanjig Dufaten abgenommen, bie febenf id> bir,

«ff. r fie beinern Seib unb Üinbern nach £>aufe!

tir a fjolM ftafbert. C «Wiefel, bu bift a flreiq braoi Sau. (£eppl unb

*ler fommen.)

Xtroler fou Äafperl). Sa« ift benn ba« für ein Ration ba?
f lieb"« auS Riefet. Gin armer Xeufl, ben x&i erft unter unfer ftempagnie

I aufgenommen.
benbig fein, I ^ebpt unb Xiroler (reiben ibm bie $5ubc uub fpreeben)- Sitl=

Inm* tfamerab!

Äafperl. Sapberment, bie Merl* tjabn graten wie bie Öärn,
n* WB eine $änb brennen mir gewifc »ier$el)n lag na* ber (Swigfett.

Vanbe*. ©attler (fommt zornig). $a! £afj alle S)onnerttxtter, ia} njoßte,

ber ^un^g ^em Sberfogt t er Xcufl Rollte, unb wenn ich mia^ an ilmi nid)t

il »wi§y ife^cn fann, fo miü ia), Riefet, ni*t mehr bei beiner 39anbe blcibn.

itvextmJ
Wiefel. Sa« ift bir gefebe^en, gattler?

1 aW
'

^ Sattler. 2>u n^eifet, bu l>aft mir erlaubt, nad) 2)efferbtng ju
benn *w

g C^en, ia^ mifcb;tc mia^ unter bie Spieler unb fbieltc. 5)cr CSerfogt

„.i^"^ hinter meinem bilden unb fal; e«, er ließ gleid) beut @eria)t««=

*N-')bicncr b,olen, mid^ etnfperren unb mit fünfunb^man^ig 8torfftrcicben ab*

fertigen.

Riefet. -J)a* foll i^m treuer ju fielen fommen!

Stuberl. Sa« ntacb,t benn ber Sattler für ein ©frie«, al«
id)t Up

n>enn er (Sfftg gefoffen Rätter



3»eitev Stufaug.

Ob er bogt. 9cia?t bo$ bicfe« ©etb, benn c« gehört ja ber

£eirföaft!

^»icfcl^ 2tfle« ein«, ob« »ir ober bie £>errfcfyaft fyabcn. (Die

Übrigen laufen mit Äleibung unb oerfd}iebenen Sad)en übet« £&eater unb

Äafpert fommt mit einem £opf.) 6

Wiefel. 2)a« ift ja irbene« ©efdjir, bu fotlft ja Äüflen unb

Haften nehmen.

Äafperl. «d> fo, lüften unb Mafien!

tfafperf (fommt mit einem fflatyfhtyf uub jagt). Riefet, ba muß
ein großer 8cbafc oerborgen fein! 10

Riefet. £a)»einoetj, ba« ift ja nur ein 9?ad)tfiuljl, ben £dja&

fannft bu bir fdjon begatten, ben bu barinen finbft!

Äafperl. So«, a 9?ac^tftu^t V (®ebj jum Oberfogt.) ©uteri

Slppetit, »enn« betn Veibfreffen ift, »a« foll idj benn fonft nefjma?

Riefet. 36 tyab bir fa>n gefagt, bu mußt ja tfüftcn ««0 haften «5

neunten.

tfafperl. ftüften, Staften! Äiiften, Mafien! (®e$t ab.)

Sattler. 9?un ift ba« £)au« rein auSgepliinbert, unb »ir

fönnen »ieber abjicljen, unb ifjr, Oberfogt, merft euä) bie »eife Sefyre

:

toa« cuä) nid)t brennt, foOt ifyr aud) niajt btafen; »te gewonnen, fo 20

jerronnen. 3di gebe eudfy einen guten $tatl): fangt »ieber auf ein

neue« $u 2Buä)ern an, bafj »ir nad) einigen Oafyren »ieber fommen

fönnen

!

Xiroter. Riefet, ber Qfyrifiian fyat un« eine neue 33ottfcbaft

gebrad)t, ber Oberförftner oou @rünn»atb ift mit feinen beuten »ieber 25

um un« ausgegangen, er fyarret unfer im $arjgebürgc.

Riefet. 3)a« ift anbertfyalb 8tunben oon fyier, benen »oflen »ir

auä) ein neue« treffen tiefern, benn ber naa) meinen Veben tradjt, oer«

bient, auä) ba« feine ju oerliercn, unb i^r, §err Oberfogt, febafct eud>«

jur (Ef;re, ben 2)iatl>ia« tftoftcrmatycr gefefyeu ju b,aben. (©eb.cn ab.) 30

O b e r 0 0 g t (ganj aUein, fteb. t auf). £>o&l euä) alle ber Teufel, id)

fdj»tfce oor ttngft; mein ©elb, mein arme« ©elb! Sa) armer, ge*

fotogener üftann! Segen meiner Ratten fie bre ganje fyerrfdjaftlidje

Äaffe geflößten, aber baß fte midj beraubt fyaben! 2)ie einjige ^reubc

meine« £eqen«, bie einjtgcn frönen Tb,alcr, ba« oerjety iljnen »eber 35

©ott noeb id)!

((Snbe be« 3»eiten ^lufjuge«.)
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10 2>er bairiföe Riefet.

dritter Mf)H>

(grcic ©egenb.)

Riefet. $un, tfafberl, Ijter wirft <Sc^Ubmac^e fteljen, wenn roer

femmt, fo mufjt tu rufen: Set ba? Antwort ober Xob!

$afberl. 233er ba, 23ier, Söranbtocin ober örob!

Riefet. Slber wie ^aft bu bad ©ewefyr, bu mujjt e$ ja um*

fefyren! 8ielj, fo mufct bu e« Ratten (unb jeigt ib>«)! |>ier ift ber^aljn

unb l?tcr bie geber! Senn bu anjteljfr, fo gibt e« geuer.

Äafperl. Slfya, jefet weife td>3 feb^on, bo ift ber £oI)n, unb bo

ift bie £>etyn, unb wenn ber £oljn auf bte £efyn fpringt, fo gefyt ber

Xeufl tofc.

Wiefel. 9iun »erb id} btcb, brobtreu, ob bu e8 fannft. (®ebt ab.)

ifafberl. Sefet bin icfy a ganje #rmee! (©tebj @d;tlbmad)t.)

Riefet (fomntt). 9fun, warum rufft bu ntdjt V

tfafpert. fenn eng ja a fo, e« feibt« ja ber Riefet!

Riefet. Unb wennft audj tdj bin, fo mufjt bu rufen, idj werbe

bidj normal probiren. (©etyt ab.)

$ i e f
e l (tomnit roteber).

Äafperl. $<dt\ Ser ba? ^tuttoort ober lob!

Jpiefel. 80, jefet fyaft bu beine Sadje gut gemalt, jefet, bleib

nur fo lange flehen, bis id) bidj werbe rufen. Verbürgt fidj.)

Cberfb'rfter (fommt). Aptcr ift ber geheime Seg beö ÜKatljiaS

tfloftermat>er, wenn et nacb OßerjeÜ gefyt, t^icr mufe er oorbei, unb ba

roifl id) auf tyn lauern!

tfafperl. Ser ba? Antwort ober lob!

O&crfbrfter. <<palt! 93ift bu aud> einer oon beö SDfatlna«

tfloftermawer feiner Söanbe? 9*eb' ober ta> fd>icü bia) tob!

SJafperl. Riefet, id) bitt tidj um aüc« in ber Seit, fomm mit

ju £>ilf ! (<5« gejdb;ic^t ein @djufj, unb beibe fallen gufammen. ber Oberförflner

unb ber Äafper.)

Riefet. 2(6er tfafperl, ftelj auf, e$ ift bir ja nidjt« gefa^eljen!

tfafperl. 3dj bin mauäbrcrfltob, mieb, t^at a Jtugef troffen!

Riefet. Senn biet) a tfugel troffen fyätt, fo fbnnteft bu ja nidjt

reben, ftcl; auf, cß ift bir ja nid)t$ gefdjeljen!

tf'afperl. <Bo, oft b,at mi nut ber .£)ofl niebergfdjlogn.

Öicfcl. 3cfct begrab il;m! SaS bu bei tym finbeft, ba« gehört

betn unb bann fomm jum Sirttj uaaj Cfteqeü, ba wirft bu un« alle

treffen.

5t afp er! (raubt tym aus unb fc^feppt ibm weg).

(«ei bet SBirtin $u Ojlerjell.)

Strt(;in unb Seltner in (fommen».
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©rittet Slufjug. 11

2B i r

1

1) t n. Oefet, Lieft, mad) bid) gefaßt, fyeute
sJJad)t geljt alle«

brunter unb brüber, ber -Hepl ift Ijtcr gewefen unb Ijat bic ^oft ge»

bradjt, baß mein Wiefel mit feinen beuten fommt, ba wirb getankt, gc*

jungen unb gefprungen.

Seltner in. 2>a fommt aud) mein Xiroler 5ran3l, er tfl fdjon &

bret ü>od)en nicr/t fyter gewefen.

2Birtl)tn. ü)?ad) bie ($(afer unb bie Xfjatler rein, bamit fic

orbentltd) bebtenet »erben, id) werbe unterbeffen in bie >Tüd)c fetyen.

(©e^t ab.)

Seltner in. iBart ftcanjl! Dir will idj« merfen, »igen ber t°

Siedl, er bat mir Xreu unb Lieb ©erfproeben unb jefct will er bie 9le«t

beuratfyen, aber fo fmb bie 2flaun«bilber alle, einen jebeu 9J?abl macben

fic? SJiaul ; o wir arme ®cfd)öpfe fmb fo bumm unb glauben c«, aber

wenn id) meinen gran.j( nid)t befommc, fo feil mir fetner meljr ba«

3Kaut macben. (®ebt ab.) 16

Lteuteuant £d)ebcl (als Kaufmann gefteibet fommt »ou ber

einen «Seite unb ftafpev üou ber anbern @eite herein).

Lieutenant. Überall ffreif id) al« Derfleibeter berum unb nir»

genb« fann id) eine Spur t-on £iefl ftnben. (3et>t fielpt er Äafpar.) Hb,

ba fieb i$ einen ftremben! (p r fid).)
20

Stllfomm, mein Lanb«mann, wober be« Scge«?

Sa [perl. &ob eng id) a no net gfragt, wo« öfj tyerfommt«.

Lieutenant. 3d) bin ein reifender Saufmanu au« Dürnberg

unb fudjc ein 2Birti81)auö, weil mid) ber £)uvft fo plagt.

Safperl. Unb id) geb ,*ur Sirrin naä) Cfterjcll, wo f;eute 2&

brai? getankt unb gefprungen wirb.

Lieutenant. 93ermut&tidj eine .vwcfyjeit?

Safperl. % wa« Jpedjjett, ber bairifdje Wiefel unb feine $anbe

unb alle fommen wir bott jufammen unb wollen un« red)t luftig

machen. 80

Lieutenant. 2o, fommt ber 3)?atbta« Sloftermatjcr aud) bin,

id) wäre neugtrttg, btefen 3ttaun fennen ju lernen, bab fciele« Don iijm

gebort, fönnt man tym bort $u feben bcfommenV

ttafperl. 8appennent, id) bätt mid) balb t>erb(autert, na fein

^laubertofdjen bin t net ! (®e&t ab.) 35

Lieutenant. $ut .vüefel! jefct bin idj auf beiner <3pur, aber

id) muß tl;m erft prüfen unb fennen lernen. 3d) wiQ inbeffen meine

Leute im Salbe oertbeiten unb unter ein (M>üfd) t>crftecfen laffen, unb

wenn baß %tid)tn
5
um Angriff gegeben wirb, ba« ganje ißtrtb«l)au«

überfaßen, id) aber will nad) Cfterjell in« 2ßirtb«fyau« al« ein t>er* 40

fleibeter Saufmann, mid) mit il)m in ein ©cfpväd) ctnlaffen unb bann,
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12 2)tr bairif^e Wiefel.

wenn tote ganje Söanbe beifamuten ifl, fte überfallen. 8iefleid)t ift I^cutc

ber gtticfüc^c Xag für mid), ba8 td) ba« Sanb oon fo bieten Zaubern

befreien unb ben Sanbeäfürfien einen 3)ienft erweifen fann. (®e$t ab.)

S i r t Ij i n (fommt Hon einer @eite unb #tefl mit feinen ?euten toon

5 ber anberen ©eite).

2Birtfyin. SBiöfcmm Riefet, e8 freut mid), beine ©efunbfyeit $u

fcljen, benn bu weifst, baf« mir beine ©egenwart immer ba« größte

Vergnügen mad)t. (9teid)en etnanber bie $änbe.)

Öiefel. Stflfomm, meine tiebe Sirrin, e« ift bod) fd)en einige

10 Sodjen, ba wir ba« lefctemal l^tcr waren, bafyer id) mit größter ©ef>n«

|ud)t auf eine (Gelegenheit warte, mid) mit bir lieber einmal unter«

galten unb meinen Acuten in beinern £>aufe eine (5rgo&lid)fett t?erfd)affen

31t fönnen.

Xiroter. 2£o tft benn meine Mnerin, bie foü fd)on fo lange

i5 mit einem ©Ia8 2Mer tyier fein?

Kellnerin (fommt). 2£iflfomm, mein ftran$(, bu tjafi l;olb eine

ftreube mit bem refoniren, gut, baß id) e3 weiß, tüte bu e8 meinft.

2öirtl;in. $lber fag mir, Riefet, warum bu fyeute fo traurig biß?

Wiefel. 3d) weiß felbft nid)t warum
;

bringt meinen Acuten 93ier

20 unb Sörob! Sffet unb trinfet unb mad)t ead> tufiig! (Diefj fagt er ju

feinen beuten.)

©tubert. 516er Riefet, id) bitte bid), Wa3 fe&tt bir? 2>u ftetyft

ja fo finfter, fo fd)wermütr/ig au$! £afl bid) ben ganzen Xag fo gc
freut, ju beiner ^irtfyin nad) ©fterjefl ju fommen unb wofltefi bid)

2& red)t luftig ntad)cn, unb jefct ftfct bu ba wie ein $a(enbermad)er.

Riefet. %t9 id) I;eute ba« 2£trtdfyau8 betratt, überfiel mtd) ein

gewiffer <5d)auer, id) afynte, c3 wirb uns ljeute nod) ein Ungltitf bc*

gegnen.

<£ t u b c r I. Gl) waä Ungltirf, wir futb ja afle betfammen bis auf
so ben ftarfen $nbrä, ber ift nod) in Millingen jurürf unb bringt uns

^uloer unb SBCcij nad), bu fannft bid) ja auf uns oerfaffen, id) Ijab

fd)on 2£ad)ter auögetfyeilt, bie uns $unbfd)aft bringen, fobalb fte Wa8
fpüren. 2>te übrigen <2d)ü&ett unb i'eutc ftnb am £ofe, mad)en fid)

luftig unb tan$cn, unb wir wollen unö fyter luftig mad)en unb tanken;

»ß gelt, Wiefel, bu tanjft mit?

Wiefel. 3£enn ifyr fingen wollt, fo will id) mit eud) fingen, aber

tanjen mag id) nid)t.

iSirtfyin. da, ^piefcf, wir woüen ein« fingen, aber fyernad) er*

laube mir, bafj id) mit bem 3tuberl einen Xanj mad)cn barf!

40 Xiroler. Unb td) mit ber iMnerin!

(9Jun temmt baS ?ieb.)
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Xiittct Sluftug. 13

Seib luftig, il;r 93rüber, unb faufet,

2)enn morgen fmb wir nidjt meljr fjier,

3)a fycißt c$, im Salbe nur laufet,

2)em Silbe nachjagen wollen wir.

2>a fließen wir, waä unö gefallet,
5

3a, wollen tljun wir, wa$ un« gfreut.

2)a tfyut e3 im Salbe redn fallen,

Sic Öager fcfyn ju mit ein' Leib.

£icfcl. 92un, Sttnftfanten, laßt eudf) fahren! 2)u, Stuberl, tanjeft

mit meinet Sirrin unb bu, granjt, mit beiner foHncrinl («Run fangt i»

bie SWuftf an unb c« wirb getankt; Wa&renb beSfcanje« fommt ber Steutenant.)

Lieutenant, ©olt $uin ©ruß, meine Gerrit, laßt eudj nidjt

ftoren im tanken, icb, bin SReifenber unb möchte gern ein @la« Söier

l^aben.

Stuberl. ©uter ftreunb, Wolter be« Lanbe«? a

Lieutenant. Sin Kaufmann au« Dürnberg.

(Stuberl. Unb wo reifen Sie l?in?

Lieutenant. Wai) Xirol.

ftranjl. So grüß er mir meine LanbSleute.

Lieutenant. Sllfo ein waeferer, braber Xiroler? 20

Lieutenant (jn ©tubl). Sa« iji benn ber gute ftreunb für ein

Lanb«mann V

St uberl. &u« %ünd) in ber Sdjwetj.

Lieutenant. $3ra»o, ba bin icb, aueb, gut befannt, benn ein

Kaufmann fommt ü6eraü in ber weiten Seit ijerum. 23

Lieutenant ftnm Sattfer). Unb er, mein ftreunb?

Sattler. Äu« Sucblaben in Schwaben.

Lieutenant. Sin Scfywaoe! 3dj mad)te eine pfeife ißt geraben

Sege« con 3)illingeu b,er, unb man Ijat mir unterweg« oiel ©utc« unb

S5öfe« t>on einen gewiffen 2ftatbja« ftloftermauer crtfUjt, ber au« Eil« so

fingen gebärtig fein foll, baß man midj neugierig machte, ifym ju fefyen

unb fennen ju lernen.

Wiefel. Sa« Ijat man benn bon ifym eqabjt?

Lieutenant. 3>aß er ein fo guter Sdjüfee ift, baß er fidj fotl

fugelfeft machen tonnen, unb baß er ben üttenfcfyen mcl;r ©uteS al« 35

58ofe« erjeigt.

Wiefel. Senn bie fteugierbe gar fo groß ift, ben 2Ratfyiaä

ftlojiermauer fennen lernen, fo fetten Sie iljn an meiner ^erfon.

Stuberl (faßt t>em Wiefel etwa« leife). Äber, £ie|el, wa« madtft

benn, bu üerratyfi bi$ ja felbft? «>
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14 Der bairifdje Jpiefel.

£>iefcl (icicber etwa« tetfe). #at nid>t* $u bebeuten, ein einziger

Kaufmann famt un« nic^t fdjaben.

Lieutenant. &enu Sie ber ma^rl^afte UJiatljiaS Mtoftermauer

finb unb mxd) nicfyt jum 33cftcn galten, fo bitte idj nur um ein einige«

ftunftftiicf $u fc^cn, icb, miß fie bafür belohnen, bamir, wenn id> auf

meinev ^eijc in öcjäfylungcn gcratfyc unb mand>c mir feineu (Glauben

beimeffen wollen, ifynen watjrfyaft berfprccfyeu fann, bafj icb, mit 3fynen

gebrochen unb Sic roafjrljaft gefeben l;abe.

Wiefel cum ftraint). ©cb grauet, Ijo^t mir meine ^iftoten, ober

fyabcn Sie oiefleiebt fetbft ein Sarfterjerott bei fld> V (3um Viculenaiit.)

Vtcutenant. 3a, $toety t>or cinä unb fdjon getaben!

Riefet. SRun gut, fo ftfyicjjcn Sic auf mid), unb icb, mitt 3t/nen

bie vUuget jurücfgeben!

Lieutenant ftiebj ein SacfterjevoU tyevau« unb fließt auf ben Riefet,

unb Riefet fangt bie Äuget unb gibt fte ben Vietttetiant jurüd).

Lieutenant. SJortref flicficS ÜKeifterftficf ! (?äfet bie Äuget fallen.)

Qertammt, t9 brennt!

granjl. Seit eS nun mit ftunftftfitfen geigen b,ergel;t, fo roiü

id) mieb aueb fc^eti laffen, benn bie tiroler fönnen aud) etwa«. $ier

fyat ber £err einen Xljater, nehmen Sie itjn ^roiiajcn jtoci Singer, icb

toiü iljnen folgen tycrau$fd?icfeen ; wie biet Sdjrtttc wofleu Sie, baß id>

mid> entfernen fotl.

Lieutenant. IS3 foüen breiig dritte fein.

Xiroter. s3cun gut, fo fleüen fte ftcb, bafyin! (^acb; beut @$ufj

fagt Lieutenant.)

Lieutenant. Öut getroffen, er macfyt beu Jtrolern Sbre,

feinen LanbSleuten (Stjre! 3$ bin jefct genug übcqeigt, unb nun, grau

Ätrtl;in, fyier ift ein Sufaten für bie Öajte, fte foüen ib,m unter

einanber gemein fdjaftlidi ver;etyren ; benn idj muß meine fteifc antretten,

bie iJiadjt übcrrafdjt mid). Leben fie roofyl, meine £errn, tcb, banfe tynen

für bie grcunbfd^aft, bie fie mir erliefen traben, unb wenn fie eins*

matö nadj Dürnberg fommen, fte ober eiiwr oon biefen £>errn, fo

fpred)cn fie bei bem Kaufmann Ärumbad) ein, raa8 in meine tfucfyl unb

Getier oermag, wirb aufgetifdft »erben. (Xriutt fein 93ter aus unb fagt.)

Lieutenant. 3a? bitte um ein fiä)cre<3 (Geleit.

Riefet. Soll Sfynen niä)t8 gefcbefyen, unb wenn ifjncn einer ton

meinen Leuten anjtoffen fofl, ber ifynen anmalt, fo jeigen fte tym biefe

Starte ! (föeidjt i^tn etue xarte.)

Lieutenant, ©ute 9?ad>t, meine £cmi, id> wfinfebe gute

Unterhaltung.

S tuber t. £iefer 3Jtenfcb fcfycint mir ein wenig t>erbad)tig

yt fein

!
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©rittet Stufjug. 15

Riefet. <Bät> aufcer (sorgen, macfyt cud> luftig unb tanjt wieber

fort ! (Die SWufif fängt an unb e« wirb ttneber getanjt, mitten im Xanj fommt

Äafperl.)

jf afperl. C Semine, o jemine, au« ift«, au« ift«!

>M c f e l. Sa« Ijaft benn Warr, bau bu fo lärmft? s

ftafberl. 0 3emine, o jemine, au« ift«, au« ift«! Solbaten

bomt in 2Bolb umgeben, e« blifet unb blanft, cor lauter 6olbaten fyoni

fo ©wetyr niina gfeljn.

Wiefel, ©ift bu rajenb, wo femmen benn bie ©olbaten l;er?

Äafperl. 3$ wa« felber nidjt; c« ift, al« wen« bon Muß* *o

fatalen ausgefallen waren.

(Sattler. Riefet, wir fuib »criatljen!

Wiefel. Äameraben, madjt eua) auf ! ©inb bic ©cweljre gelaben?

Sir t^ in (foinmt). flReine lieben Leute, um eud) ift eö gejdjefyen!

2)a« £au« ift mit Sotbaten umrungen, ftefy $u, Wiefel, baß id) btd? im

SfrUer terflecfen ober bafj bu fonft too enttoifajen fannft.

Wiefel. Scber oerfterfen nod> enttoif^cn
;

»erfterf id> midj, bin

id) eine feige 2Jlemme, entmifa) id>, fo bredje id> ben (gib; ben idj ge»

fcfyworen. Äuf, tfameraben, jefct gilt« Leben ober Xob!

31 11 e (jufammen). Leben ober Xob! ((»eben jwiföen bie ©cenen 20

hinein.)

Ä a f b e r 1. Sirrin, fyaft net a Hein« gaftet ober an großen Zop\,

bajj ia> midj Dcrftetfen fannV

Sirrin. Odj weif; bir fonft feinen anbern föatfy, al« fajlief

in ben $amin hinauf. 25

tfafpcrl. 5)o trau t net, bo motten« midj ftatt a gfeldjten

edjunfa freffen. (@eben beibe ab.)

Lieutenant (fommt unb faßt au feinen beuten). ^>alt eud> fertig,

laßt feinen entwifa>n, verfajont fo mel al« möglt<$ tyr Leben, bamit

man fie alle lebenbig gefangen neunte! («Run wenbet er fu$ auf bic anbere so

©eite unb fpriebt 31t ben Räubern.) Grgebt eu$ gutwillig, id) t-erfpreäje

eud) ftürftengunft unb Önabe, entwifdjen fann feiner mcfyr!

21 Ue (jufammen). Sir ergeben un« nia^t, wir wollen ftreiten bi«

auf bem legten Xropfeu SBlut.

Lieutenant. Sofylan, fo gebt ^euer, jfinbet ba« $au« an 36

auf allen üier Scfen, baß fie in SRaud) erftitfen! (g« wirb oon beiben

©citen gefeuert.)

(Snbe be« britten HufjugeS.)
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16 X-tx bai trifte Wiefel.

Vierter £ußug.

Otatfoimmcr mit einem £ifd>, ©^reibjeug unb Rapier.)

©toifcl. 3>a* totrb feilte ein t>crflud)ter Serb^r »erben ; au3 bie

£eufel3ferlö ift nichts f>eraufyubringen.

5 ©tabtfajreiber (fommt).

(fa fl
t). Riffen fie fa>n, §err ©tabtfdjretbcr, bafe ber

Stuberl fyeutc 92aa)t enttr>tfd)t ift r*

©1 ab tf Treiber. 2ttan fcat mir in aller grülj bie ftad^ridjt

gebraut, toie ging aber baß ju?

io ©pifcl. rociQ fclbft ntäjt wie, bermutfylicb, fyaben ftc ifym in
S8rob eine geile augefa^ieft, benn nnr fanben in ber ftrüb, eine ftettc

unb ba3 ©a)lofc n>ar abgefeilt an ber Äette.

©t ab tf Treiber, (St n>irb boa) ben ©algen nietyt entlaufen,

©tabtrtdjter (fommt). Ocfet tooHen nur baä S5erb,ör aufnehmen!
ls Liener ©bifel fyalt er ade« in Orbnung, baß jeber befangene emjeln,'

gefcfyloffen bi« gunt Btmmcr gebraut totrb, ba »erben tym bie fletteu

abgenommen unb nadj bem Serfyör roieber umgefdjloffen unb in fein

gehöriges Ort gebraut.

Diener ©bifcl. 3a> weiß meine ©ctyulbigfeit, ^peer ©rabt*
20 vierter.

©t ab trister. Sem 9tfatfyia3 Äloftermatyer 3um erften. (®el>t ab.)

©tabtf Treiber. SEBiffen ftc fa>n, £err ©tabtria>r, bafj Ijeutc

tfafy ber ©tuberl entmtfd^t ift?

©t ab tridjt er. üflau fyat mir fyeute in aller grülj bie Waiu
25 ridjt gebraut; idj t>abc au6 an bie ^ßoltjeu ben 93efel;l gefyen laffen,

bie ganje ©tabt genau burefoufudjen, unb befolgen, bei allen Sporen
Oebermann, ber tjinauflgefyt, aufspalten, ia> fyoffe niajt, baß er unö
entrinnen fcirb. (@tabtri($tec unb ©tabtidjreiber fefeeit ft$ ju Eifere.)

Riefet (wirb gebraut).

30 ©tabtriefcter. Sic Ijeifet t^r?

Riefet. 2ttat^ia3 $loftermat)cr.

©tabtridjter. Sofyer gebürtig?

Wiefel. 3)tütngcn.

©tab trister. Sie alt fett» ib,r?

3& Wiefel, ftüufunbpüanjig Oafjre.

©tabtriä)ter. 2£er waren eure Altern?

Wiefel. Ärme Xaglöfyncräleute.

© t abtritt er. 2Ba3 feib tfyr tton einer ^rofeffton?

Riefet. Äeiiicr! iöiö in mein fünfte« £eben$jal>r n>ar ia) bei

40 meinen Altern $u &aufe, unb weil e« un« reajt fd?lea?t ging, erbarmte
fta) ein Säger über mia), naljtn miä) auf unb »ollte mir bie Oager*
fünft lernen, aHnjo id) auch bem Silbe fkif nacbjtrebte. 2>a ia> aber
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Vierter flufjug. 17

ba8 nteijle »on bau, toaiS id> fctjojj, anfiatt c3 meinen Jperrn einzuliefern,

fyeimlia) oerfaufte, mürbe id) wieberum »erjagt, unt> id> mußte fobann

roieber ein fyalbeS 3aljr bienft(o$ im £anbe fyerum^ieljen, bis id) enblicb

in ©ünjburg oon ben Serbern erfyafcfyt unb jum 3olbatcnleben mit*

genommen würbe. Unb ba mit bic jkenge 2)tann$jud)t bei ber Sftilitär »

nic^t besagen wollte, jo be)'erttrte idj nadj jtuet Sauren, unb bann blieb

mir nidftt mefyr übrig al$ beut rauben unb fteblen nadjiuge&en, attwo

ia> mir aud? in^Snger oerfcfyaffte unb fo biefj ©ewerbe forttrieb.

3 tabtridjter. Sie lang treibt tyr fdjon biefe« Apanbwerf?

Wiefel, bereit« fieben Oaljrc, brcV) 3at)re für mta) fctbft unb 10

oier Safjre war id) Slnf&ljrer bei meiner öanbe.

3tabtrid)ter. Sart it;r aud) bei ben Staub beim öberfegt

)u 3>cfferbing?

Apiefcl. Äuf meinen S5cfcb,l gefdjab bic ^lünbcrung.

3 t ab trister. Sie oiel mif;t itjr eud> be8 Dicbfta^t^ fdjufbig'? 15

ipiefet. ©ewaltttjätig jwety unb $wanjig unb mit leiebter 2Hüfye

einunbjwan$ig.

8tabtrid)tcr. Sie r-iel wißt il?r Sud) be$ üRorbeä fdmlbig?

A> i c
f e 1. 3>rcü.

3tabtrid}ter. Selche? ro

Riefet. Güten Siwmermann feboß id) oom Zad\t herunter, als

kf> meinen STugclftufccn probierte, meldjeS mid> fyeut $u läge nodj reuet,

unb einen Ouben nafym id) ba3 l'eben, weil er mir tie ^öeutc nitbt

gutwillig reiben trollte, unb ben Cbcrfcrfbter oon ©rünwalb, weil er

mir nad) meinen Vcbcn ffrebte. 25

3 1 a b t r i d) t c r. SaS fyojft ibr oont (^cridjte ?

jpiefel. 33on ber $ercd)tigfcit 3traffe unb ron bem Gimmel

3>erjcibung.

3tabtrid)tcr (^t '3pi£l). 3)ton füljre iljn ab!

3tabtfdjr eiber. 3cbate ror biefen $Rann, au$ if;m Ijatte 30

ira$ beffcreS Werben fonnen.

3tabtria)tcr. 3o gcl;t c*, wenn fid) ber OKeiifd) ben SKüfft«

gang ergiebt unb bie Altern ityre ftinber nidjt bei) jeiten $ur Arbeit an=

balten unb iljncn was rcd)tc8 lernen lafien.

(3c{jt fommt ©attler \nm SJer&or.) 35

3 tab trister. Sie Ijcifst ifyr?

3attler. ® ottlieb 3trot))'acf.

3 tab trittst er. Sol)cr gebürtig?

3attlcr. SluS ^uc^laren in 3d)Wabcn.

3 tab trid) ter. Ser waren eure Gltern? 40

3atttcr. ÜJfein SBater war ein 3d)lcifer.

3 tab tridjt er. Sic alt feib il;r?

3attlcr. 8ca^i3unbbreiBig Oa'prc.

2
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18 2)cr bairifdje Wiefel.

S tab trid)t er. Selche ^rofefflon?

S attlcr. (Sin Sattler.

<Stabt rtdjter. Sarum fyabt i^r eure ^rofeffton »erlaffcn?

Sattler. 2>ie Spielfudjt reifte mid) baju, bafc icb, ein falfdjer

Spieler tourbe. 3)iefj entnahm mir ben ^?ufi jjur Arbeit unb icb, ©er-

legte ntid) auf ba« fatfe^c Spiel.

8 tab trittst er. Seüb tyr fd)on lange bei be« 9Wat^ta« 5?tofter>

matyer fetner 33anbe?

Sattler. 2)rei Saljre.

Stabtridjter. So famt ifyr baju?

Sattler. 211« icb. in 33ucfylaben »on bem ßudjtbaufe entlaffen

tourbe.

S 1 a b t r i cb t e r. Sarum tt)aret ifyr im 3uWau fc ?

Sattler. 3d) rourbe als SUagabunb unb falfdjer Spieler fyinetn=

gebrad)t, audj toegen meinen fatfdjen Spiel bei @ericr/t mit 8 tocf|treidln

aBgeftraft n>orben.

Stabtridjter. Sart tyr aud) bei bem ftaub ju SDefferbmg?

Sattler. 3a? toar bie Urfacfye. X)cr Cberfogt r>on 2)efferbing

ließ midj roegen falfdjfpieleu ' prügeln unb cinfperren, ia> erjagte biefj

meinem Hauptmann unb biefer fd)»ur ifym bie jRad)c.

Stabtricfyter. Sie »iel mißt ityr euefy be« 2)iebftafyl« fajulbig?

Sattler. 2)a« fann id) gerabe nicfyt befrimmen, benn wo rea*

$u neunten toar, ba waren meine «'pänbe überaü babei.

S tab trister. Sifjt ifyr eua) feinet üftorbc« fdjulbigV

Sattler. &\vt\}, — einen Kaufmann, ben wir in Stcgenwalt

ausraubten, unb ein alte« Setb, bie und bei einem $iebftat)( »er»

ratzen wollte.

Stab trister. Sa« fwfft ifjr com ©ertöte?

Sattler. Sa« fann ber SBerbrecfyer hoffen al« Straffer»

Stabtridjtcr. üttan fütjre tyn ab!

Stattfebreiber. Diefen Sftenfdien fietyt man« in feinem @e*

fiepte an, bafj fein guter Kröpfen 35lut in feinen 2lbern quilt.

S tab triebt er. &5t er fidj meflcii^t uidjt auf ba« Spielen

»erlegt, fo war er tu feinen £afiern nict/t fo weit gegangen; barum fotl

man ber Ougenb feine Marlen in bie Apanb laffen, bt« ber 2}?ann bei

reifer Vernunft ift, bafj er erfennt, wa« ein Spiel $ur Untergattung

unb ein Spiel $ur Spielfudjt entfdjettctt fann, benn bie Spiclfucfyt bat

fdjen manage Familie in« Unglfirf gebraut.

(töerbör be^ Sepi>l.)

S tab tr i d)ter. Sie fyeifjt ifjr?

Seppl. Oefef £ret)fuft.

8 tabtrid)ter. Sefyer gebürtig?

Seppl. Straubing in Skiern.
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Vierter Wufeug. 19

8 t abtriebt er. 333er maven eure (Sltcrn?

8ep»l. (Sin Safenmeifier.

8 tabtr id)ter. Sic alt fetto tyr?

8 c v b I. (Stnunbjtoanjig 3at> r.

8 tat triebt er. ffieldje ^rofefjion ? 6

c p p (. Das war mein Unglütf, baj$ man midj ju fetner s£rofs

feffion annahm unb mtdj gletdjfaut aus ber 3Kertfd>t;ctt IjinauSgcftoffen,

weil man fotye ?eute für unejjrtia) galtet.

St ab trister. (Selb tt^r fa>n lange bei beö 9ttatfyiaS ftlefler--

niauer feiner Söanbe? 10

8eybl. 23creit3 jrceb Saljre.

8tabtria>ter. 2Barum gingt ityr baju?

8 e b b I. £)ie Urfadje mar, mein $ater jwang mieb. eine alte Stttme

$u ^ eurat^en, bie tcb, nidt»t liebte, noch, lieben tonnte. Sefct ftanb idj mit

meinen (Sltern in Uneinigfeit, mein ftamerab, ber bei mir biente, mar «*

fdjon einmal bei einer Üiauberbanbe, ber rebete mir $u, meine« 93aterS

JpauS $u »erlaffen unb mit iljm burcbjugefyen
;

icb; befragt eine« DJadjtS

meinen (Sltern bic beftett Saasen unb ©elb unb fudjte ben 2Jtatf)iaS

ftloftcrmauer auf.

8 tab tridjter. 2öaret ifyr auc^ bei ben Siaub ju üDeffcrbing? 20

8 ebbt. 3a, eS ifl feiner ausgeblieben.

8 t abtritt er. 2öie viel wißt tyr Sud) beS 3)ie6fial?l3 fdjut&ig?

8 e p » t. 8ieben.

8 tab trister. Unb beS 2JcorbeS?

8cppl. deinen als ein alteS ÜKütcra)en, bie mir im SÖurgtyaujcr ?5

Salb begegnete, über mid) unb über ben bairtfd)cn Riefet fdjimbftc ;
ia>

münj'cbte, baß tyr 9lrfd> cell 8a>ul;nägcl angejdjlagen rourbe, unb als

id) }um ÖHüde brei Xuyinb bei mir tyatte, fo i'ilug icb, ifjr beit ^intern

red an, ob fic baritfer geftorben ift, baS toeifc id> nid)t.

8tabtrid) ter. SaS treffe ii?r rem ©ertöte?

8ebpl. SaS fauit ber ^crbrecfyer hoffen als 6traffc?

8 tab trieb, ter. ÜWan ful>rc ifyn ab!

8tabtfcbreibcr. Siberum ein Cpfer ber BoEuft unb ber

Vctbeni'djaft.

8 tabtr i d> t c r. Unb ber ret Altern jum Neurath, en. 34

(Xiroler ttmb gebradjt.)

8 tabtr iaMer. Sic Ijeißt ifyr?

tiroler. granjisfuS 8bring|*elb.

8 tab trister. Soljer gebürtig?

Xiroler. Son >tüfcbüa}l au* Xiroü.

8 tabtridjtc r. Scv waren eure SltcrnV

Xiroler. 8aufd>neibcr.
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20 In batnjdje $uc|d.

3tabtrid)ter. Sie att fcib tyr?

Xirolcr. fteununbjTOan^g Oafyre.

2 tab trister. Si$ bor einer ^rofeffionV

Xirolcr. $ctne, als bie mein SJater fonnte, fjab id) aud)

gelernt.

€ tab triebt er. 2lu8 h>a3 fiir Uifad) gingt if;r $u be$ Sttattyia«

ftloftcrmatyer $anbc?

Xiroler. Seil mein ganjeä £cben »oll Unglücf unb Sdjicffall

mar. %l9 2)ub ^atte id) fd)ou bie Scttcnfc^aft jum $$ogelfd)icßen ; als

id) eilf Oafyre alt h>av, molltc id) jmei 3>ögel ron 3>ad)e fd)iißen, ber

<Sd)ufj jttnbcte bie glitte an unb in einer £tunbe waren in meines

£ater$ £>aimat bureb, biefen Sufatl fecbjcljn Käufer abgebrannt. 3d)

entflog ber Strafe unb bingfe mid) bei einem 53auec alö ftul^irt, mo
id) auf bem Ijofyen Sllpengebtvge ba« #ief) fyütcte, fc^uf mir burd) meinen

erfparten i*o(jn einen (stugen unb ging, wenn e3 bie 3"* ^utieß, bem
Silbe nad). Sinmat mürbe mir ron meiner £>erbe jwei 2tücf iKinbrief)

geflößten, unb meil id)3 n ;

d)t begabten fonnte, fo mujjte id) mieber

pieken. ^Inberttjalb Oafyrc mar tct> Sitbprätfd)tt§, ba gingen mir bie

Oager ftatf auf bie (spur. 3d) ging in3 ^aljburger 1-anb unb ron ba

nad) Oefkeid) unb trieb meine« SBatcr« ©emerb ba« £aufd)neiben, aber

burd) ricle iKauf^änbt unb Silbfcbiefjen mar id) aud) niebt fidjer unb

rerbingte mid) bei einem bairifd)cn ftuljrmann al« $ned)t, melier aber

ben gelter f;ntte, baß er bic Veute r-crirtc unb Rottete; fo gefd)ab. e«

aud) einmal $u 2anb«purg. Od), ba id) einen rollen ftepf t?atte unb

rem ©efpötte nid)t riet erfragen fonnte, raufte mit meinem *£errn,

fd)lug tym ein tjalb Xujenb ?ed)er in i^'opf, nafym t^n fein befiel ^fert

au« bem (stall unb cntflolj. Untermcg« begegnete mir im Salbe einer

ron bc« 2J?attyia« föloftermauer $}anbc, ber mid) aufnahm unb $n ihm

führte.

(£tabtrtd)ter. «seib iljr fd)on lange bei ttjmV

Xirotev. Gin Satyr unb eier 9ttonat.

St abtritt er. Saret if)r aud) bei bem ftaub ju SMfevbtng?

Xiroler. 3a, id) war babei, raubte aber nid)t, beun id> ftaub

auf ber au«gcftcÜten Sadjc.

(Stab trister. Sie riet wißt tl)r eud) bc« ticbftatytc«

fdmlbig?

Xirolcr. 8teb,lcn mar niemals meine ftreube gcirefen. Od)

erhielt ^roat ron einem febeu 9iaube meinen Xl;eil, ftunb metften«

<sd)ilbmad)c unb auf ber Sauer, meil man fid) auf mid) rcrlaffen fonnte,

meil id) gut fd)cfc; bic übrige %i\t ging id) bem Silbpictfdjießcu nad).

8 tab triebt er. Sifjt tl>v ßud) feines 3Äortc« fdjulbig?

Xirolcr. ©neu einigen, unb jirar einen Oager, ben idj nod)

al« Silbprätfcfcü^ in XiroU erfdjojj.
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Sterter Hufjug. 21

(St ab trister. SaS fyofft if^r tont ©ericfyt?

Xirolcr. Shttten langen üufent^alt im ©efängnift unb einen

faMeunigen £ob.

Stabtrtcf>ter. 2Han fütyre tyn ab!

Stabtfdjreiber. liefet ÜHcnfdj tf* ju bcbauevn, unb loenn &

einer aus ber ganjen öanbe ©nabe fyoffen blatte, fo loarc bicfj ber

einzige, ber biefe rerbiente.

St ab trister. (S* ift bie Saljrbcit, wenn tym nid)t UnglücfS*

fade bajuge$tr.ungen Ratten, fo nüre er ttefletajt niemals unter be$

2ftatl;ia« tfloftcrmatycr Söanbc gefemnten. 10

(Jtafpar wirb gebraut.)

(Äafpai fifet bem @tabtftt)retber auf ben ©c^oofj.)

S 1 ab tf Treiber. Sa« macr/ft benn bu, terbammter Äcrl, bafc

bu bidj auf nnd? fcfccft?

tfafpar. (Sd ^oeu bobt« a jeba an Stufyl ba, für nttdb ii 15

foana, uno bo fetü eng für ein ?einfiuf;t braudja.

Stab trister. Sctytoeig, jtelj auf unb bleib in Orbnuug fielen;

gib auf jebe ftrag Antwort!

(Stab triebt er (fragt ben Äafpav breimal, wie er l?eißt).

ftafpar (gibt feine Antwort). 20

St ab triebt er. 3d) rufe bem Liener, Iajj btd) auf bie 93anf

legen unb prügeln, wenn bu nid)t antworte^.

ftafpar. £ob mei Vcbtag fogn gfyört, beim Dtid^ta 10a ina net

redjt tfyun. $obta net glei erft gfogt, i foDt fäjtoctgn, unb i§t, bafj

i net reb, iä eng a net rcaV. n
S tabtridjter. 9fun, fo gib Slntroort, mic Reifet buV

ftafpar. Sic ma SJeta.

St ab trister, Sic l;cifjt bein 33atcrV

flafpar. Sie id).

St ab triebt er. Sic Reifet tt>r beibe? 3 ,>

tfafpar. Giner lt-ie ber Stnbrc.

Stabtridjter. Spifcbub reb!

>iafpar. 3d) reb ja a fo, id> fing unb pfeif net.

St ab triebt er. deinen tarnen foüft bu uns fagen, bamit mir

tb.n auftreiben fenucn. .i->

J^afpar. Safpar oon überall ju §au3.

Stabtfcfyrcibcr (jdjrcibt).

ftafpar (511m <2tabtfd>reiber). Sdjreib, SBarll, fdjrcib!

Stabtfcfyretber. Sic weißt benn bu, bafj t SBartl tjeijje?

itafpar. $>u narrifdjer Äert, rooaft ben net, fyom mit anonba

af gnjoebfen, tyoft ba ma 2J?uttan oft Wüfyrmüflt unb gelbe Sftuben

gfreffen.
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22 Ser bauifd)e Riefet.

2 t ab trister, ^on wofjer bijTbu gebürtig?

tfafpar. S)o3 iä mieba an narrifdji ftrog, wo nta ljolt cfli

fyer fyam, t>en ba SRuttan.

Stab trister. 3a) meine bei» ©eburtfoir.

s ftafpar. 3o, »o i tauft bin trorn?

8 t ab tri* t er. So wurbeft bu getauft?

ftafpar. On ber ^fatfird>en.

3 t ab triebt er. Sie fyeifct benn bie ^farrfirtyn ?

tfafpar. 93un*ljofcn.

„, 2 t ab trister. Ser waren eure Öltern?

ftafpar. % SRuubt unb a Setbl.

8 t ab trister. (»ib nidjt fo buinme Entwerten, ober bie

trüget getyen in örfüüung.

$afpar. grogtS uet fo totfar, fo wtri eng ne fo buut ant*

ts »orten. $ob8 mei ?ebtag nit gljort, bafj jtrctj üflanbl mit einanber a

ftinb Ijomt oft Seit brockt.

2 t ab triebt er. 3cfy mein:, was beine Altern für eine $anb*

tbjrung treiben?

tfafpar. 3a, Ivo« trieb« fyommr, 8au unb Cammer, jung unb

20 alt, Kein unb groß, wie« ber £üter beim Xljor auffi treibt.

2tabtria)ter. Sie alt bift bu?
tfafpar. 3wcl)

3afjr.

2 tab triebt er. DoS t$ uet woljr.

Sfofpar. Sennä i« 53 beffer wißt alä id), warum frogt«

2s mi benn?

2 tab trister. Du bift älter.

tfafpar. £>o$ fan net fa, irou ein 3aljr au3 ift, fo gefy i bie«

ana atyt.

2t ab t r id) tcr. 3$ meine, in allen jufamntcn.

.m ftafpar. 3o, bo$ mufj t mir erft in gingern $fam ja^en.

(Ba^lt tu bie ftinger, jetgt bann alle fünf ^inijer.)

tfaipar. Sie »iel i* bo«?

3 p i 0 1 (ia9t). Sttnfe.

Hafpar. Du fa ftiCf, bi ^ont nit gfregt.

,u 2 tab trister. Sllfo fünf, weiter!

tfafpar (^igt mit beu fiingmi ;e$n bi« brei&ia).

tfafpac (^eißt beu Keinen unb Schjefingec in bie £ef)f).

2 tab trister. Du jetgeft und ja einen Crfel.

tfafpar ((a <$r). Sin (Sfel 11111(5 ganj auberft auäföaun.

40 2tabtrict)ter. Sie beu oljngefäfjr?

Hafpar. Sie ba 2pifcl ba.

2pi$l. S?in id) benn ein iSfel?
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Steiler ttuftug. 23

$af»ar. Sonnjt a Ccfyä Warft, fyätt bi ba ^leifaSfjacfer fdjon

lang bafajlogn.

8tabtrid}ter. Blfo ^weiunbbreißig, weiter!

tfafbar fteigt eine ^cige).

8tabtrid) ter. 3>aä ift ja eine geigen, wo b,aft bit benn biefe s

jRecfynungSfunft gelernt?

föafoar. $on ma Sttuttan, bö fyat ol« in Singern ojeflt, jo fic

is gor gfdjeib gwen, Iwt 9ioBmtfi in £irn gljot, bei an f;oIbn ftreufcer

tjotä in bäum tuif aufft gfteeft unb bei an Pfennig furj.

8 tab triebt er. Sa3 for eine ^rofefilon? i«

$afpar. % 8cfyneiber.

8tabtrtd)ter. $llfc wa$ für ein 8a)nctber?

Äafbar. U 8trof>fd>ncibcr.

Stab trister. 3« benn ta« aud) eine ^rofeffton?

if a
f p a r. 2)ie größte ! wo namtS benn ö« 8lrofy unb ba$ C^^acf i*

fyer in engeri 8djäbeln, wonä fant 8troljfdjneiba net gab?

8tabtfa)reiber. 2)er tfert fagt und bie größten ©robljetten.

8 t ab triebt er. (5r ift ein ftarr! — Söift bu oerljeuratfjet?

ftafpar. 2>o8 glaub i gern, i fyeu a Sei unb 3 Sei ljot nu.

8 tab trister. Slucfy ftinber? 20

f afpar. 8ed}8 33ubn, unb i8 a jeba nofat aft Seit femma.

8 tab triebt er. Sarunt Heibji bu nidjt bei beinen Seib unb

tfinbern?

$afpar. 93tetbt3 bafwamt, wonS ningä sfreffen Iwbta, $roamol

i« tna £>auö obrennt, oft i$ ma (#oaä frepitt unb weba mein Sei 25

noa> #uf> gibt ÜRitti, unb wo foü ma oft wo3 jfreffen fjerncfcma?

8 t ab trister. Sarum bifl bu ju bc$ WatfyiaS ftloftermab.er

iöanbe gegangen?

Äafpar. £oä i8 net wofyr, i bi net $11 ifym gonga, er ift ju

mir femma. Ou Anfang bini ifjm fpringfo(Mt ftcinb gwen unb oft, wie so

ifym afgnoljma Jwb, b,ama fau gut worn mit einanber, baß ma fyatte

an ben anbern 3ucfcrfeigen au$ ben ÜJfaul auffa gfreffen.

8 t a b t r i d) t e r. 2)u b, oft ib.m aufgnoljmen ?

tfafpar. $0« iä otö ans, ober mi oba i eam af gnoma lwb.

8 tab triebt er. SBift bu fdwn lange bei ttun? sb

tf afper. 80 lang bin i bau eam, wie ma on ben onam

afgnoma fyam.

8 t ab triebt er. Sarft bu aueb, bei ben 9?aub 511 2)efferbing?

afpar. 2>o8 gtaubi, wo ber £)icfl war, bo war i a, ein £>erj

unb ein Sebcn, mir fwm jo net graubt, mir tyom jo nur gnoma, wo« 40

übrig« gf)obt fyomt.

8tabtrid)ter. Seißt bu bid) metjr 3)iebftabj8 fdjulbig?

ftafpar. 9ia, gftufln fjoni ni, funtS a net jwegu bringa, benn

e* ifl ma ein ftinga langer gwoebfen als ber anbre.
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24 Xet bamfc^e Wiefel.

Stabtrtäjter. §aft bu audj gemorbet?

$afper. 3)o« glaubi, entfefctid} mel, id) unb ma 2Bei, mir ^wc

fyom $iam gfyolfa.

£ tabtridjter. So ift betn Seib fo fdjlecfyt alfi bu?

ftafpar. Sic Ijot na« $fam triebn, unb t Ijob« umbracht

Stab tri d»t er. 3a, wo« ben, SERcnfdjen?

ftafpar. 21 roo3 üttenfdjen, unb Sau«.

2 t ab triebt er. Do« t« ja fein 9Jiorb, td) frag nur, cb bu

9Äen|ä)en gemorbet Ijaft?

ftafperC. 3? Äunt fa Äofe umbringa, oiet weniger an SDienjdjen.

3Bie ber Wiefel ben Oberförftner erfc^ofjen Ijat, Ijonin müffen eingrobn,

ba« er nit liegn bliebn ifi.

St ab trister. 2Ba« Ijofffl bu r-om ©eritbt?

Stafperl. Daß mi Balb au« lofet, benn e« fofl« nta banfa unb

ba« ^Jra3( buffen, bajj in Riefet friegt fyobt«; won i nit gwen war,

^ät« in a fo net friegt.

Stabtritfyter. 2Bie fo?

Stabtfä)reiber. Da« war eben ber fdjwäbifdje Sauer, ton

bem ber Lieutenant Siebet alle«, erfuhr unb für tyn batf>, tym gnä*

bigft $u fronen.

S tabtri äjter. <35el> nun in bein gehörige« Ort jurücf, man
wirb bir Sdjonung geben, fo met als möglid), betn Aufenthalt roirt

furj fein.

^ a f p c r t. 3d> bleib a ganj 3af;r ba eng, Wonn« ma brat

jfrejfen unb Raufen gebt«; wont fyoam fim, Iwnnt a jau ning« al« in

£>unga cor ba Xl;ür.

S tabtrid)ter. Äannft bu benn nidjt bienen, wenn bu wc

einen Dienft erfyietteft?

tfafpert. ^Ber mi fuatiat, ber ^ot mi.

St abtritt er. @ut, bu fotlft nad) atfen geenbigten SBerljören,

wenn bu cor aßen unföulbtg befunben wirft, bei unjerer Stabtwad)t

aufgenommen werben jur 33elofynung für ba«, baß bu beigetragen, baß

wir ben SWatljia« JUoftermauer befommen tyaben.

Äafperl. ^ofe Sdjlapperment, bo wirb« fte Stabt in s
}$roft>ecft

fefccn finna, wont a gauji Seibgarbi wir ! (@$lägt ben @tabtfd)reiber auf

bte Sldjfet.) Danf bir fä)bn, 93artl, bafct ma a guat« 3Bort einglegt Ijoft

;

wonnft a mol vorbei getrft, wir i bir a mol präfenttren. (SMrb abgefilmt.)

Stabtfdjrctber. Da« übrige SJcrfyor werben mir morgen t<or»

nehmen.



fünfter 3tufj«g. 25

S tabtr icfy te r. £eut fyaben mir Arbeit genug gehabt unb

burfen ©ott banfen, bafj bic Seit wieber von folgen Ungeheuern be-

freit wirb, büß bec 2Jtenfd> Set feinem Gigcntljum wieber fic&er ift.

2)urcb, btefe« Srentpel, bafe ifct toieber ftatuirt wirb, werben bed> einige

Don tyren Saftern beä Rauben« unb StcljlenS abgefcb,retft unb fo int 5

Sanbe auf eine 3cit Sia)erl>eit ^ergefteüt.

(@nbe be* »ierten Stufaugee.)

fünfter ^ufjug.

(Stabtric^ter unb Stabtfcbreifrer fommen mit fdjwaqfn üWänteln ^erauö.)

St ab trister, £>eute ift ein fdjroerer Arbeitstag für mieb,

benn bie Stunbe, wo icb, einem 2JJenfa)cn ba8 ltrtfycit fpreeben mujj, 1..

fommt mid) aüjeit fauer an, benn wenn idjS beim wahren Sickte be-

traute, fo finb mir alle ben Seibenfcfyaften unterworfen.

S t a b t f d> r e t b e r. So^t finb wir febwaeb,e 2)Jenfcben, jeber einer

£eibenfdjaft unterworfen; wenn nur ber Üttcnfcb, bei meljr tu ben

Sctyranfen ber Vernunft bliebe unb nidjt bei fo tieten bie i'etbenfdjaft 45

jum i'after mürbe.

(Riefet wirb gebracht.)

S t ab trister. Sie bringen ben armen Sfinber fdjon!

St ab triebt er. 9cun fteljft t.i, Sttatbja« Jtloftermaver, baS

lefctemal »or ©erid)t, batb wirb beim £eben8ufyr abgeleffen fein, bein 20

Urzeit ift gefcböbft, faffe bid> unb bore e« gelaffen an.

(3efet wirb ba« Urteil gelefen.)

2Äatt>ia8 ftlojfrrmatycr, au« Ettlingen gebürtig, ftinfunbjmanjig

Saljre alt, ofyne ^rofeffton, würbe wegen feinen brei verübten 2ftorb*

traten, Diebereien, bann aubern ausgeübten Otaubcrcicu unb fcbledjtcn 2s

SebenGwanbet gcf&nglid} etngcbradjt, unb nadjbent felber bie wieber tyn

corgebradjten Sflagen fclbfi eingeftaub, fo würbe bcrfelbe, ben befteb,en-

ben £anbefigefefeen gemäß, $um föab »erurtfyeilt ; er werbe fo fiel als

möglid) ofyne ©eraufdj, boeb, mit fixeren ©elcite jur Stabt IjinauS unb

auf bem föidjtplafe gebraut, aübort auf baS fttab getegt, jebedj nur »on 30

unten auf geräbert unb fobann mit einen ©nabenftoß begnabet.

Stab triebt er. Ütfatl;ia5 tt(eftermai)cr, l;at er wiber biefeS

Urteil etwas einjuwenben?

Riefet. 9cein, icb, banfe für baS guabige Urtfycil.

Stab triebt er (nimmt ben ©erid)t$ftab bertoor). 9?un fei) ©Ott m
beiner armen Seele gnabtg!

(Unb $erbricbt ben Stab, wirft ibm ju feinen

Büffen)

Riefet, ©ott welle mir meine Süitben vergeben, fo wie id>

allen 9D?enfd)en vergebe.
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2fi Der batrtföjc Wiefel.

Stab trister. Sir Ijabeu nadj ber SanbeSfttte unfere Sd>ul*

bigfett erfüttt unb tym jur ftifyftatte ^er begleitet. Unb nun fei ßua)

nod) eine Sitte gewährt; greimann, w«nn er tor ieinem (Snbe ein 8er«

langen fyat, tuetc^eö iljr für billig erfennt, fc^afft e3 iljm fc^nell gerbet

!

* Suren $anben ift jefct ber arme Sfinber empfohlen. $oltyefyet nun

ba$ Urteil an i&m, wie e« ba« ©efefc verlangt unb Sud) ijt aufge-

tragen! Erfüllet eure ^ßflidjt, fo baß (Sud) weber baS I?o^e 2anbe8*

geriet, nodj baS 5Jotf einen Vorwurf madjen fann! (Stg

Riefet (fniet nifber unb tyridpt). 0 ©ott, bu gabft mir ba3

«o Leben, nun rufft bu mtd) wieber »er beinern Xfjrone, über meinen

Lebenstauf SRedjenfdjaft abzulegen; wie werbe idj cor betner ©erea)ttg=

feit befteben, benn bie ßaljl meiner Vergebungen ift groß; jwar ift

beine Söarmfyeqigfeit nea) großer, weldjeS ein Xrojt für meine Seele

ift, bod) aber barf ber 2ften)d) nid)t auf beine SBarmfjerjiafeit oer*

i6 meffentltdj fünbigen, benn bie SRatbicblüffe finb unergrfinbfid), unb bu

erjeigft nur bem ®nabe, weldjer mit reuevollen £>er$en $u bir 3urüd*»

fetjrt. © ifyr Altern, galtet eure fttnber in ber 3ud)t, geftattet ifjnen

nidjt au« Liebe bie fleinfien f^e^lcr, benn mit Keinen fangt man an,

mit großen tycvt man auf, 3üd)tiget fte nidjt mit Schärfe, fonbern mit

20 Sorten, benn Sorte brürfen oft mefyr als bie Strafe felbft ! 3t>r sftnber,

eud) bitte idj, befolget bie Lebren eurer (Slterit, bamii ibr ntajt aud>

cinftenS ben Seg wanbelt, ben id) jefct wanbeln muß, benn glaubt mir,

in ber Ougenb ift baS £erj fo weid) wie Sar, eS laßt fidj ©uteS unb

93öfe3 barein brüefen ! O^r 25ienftbotben r?on betberlety ©efdjlectyt, bienet

25 eurer £>errfd)aft getreu, wenn eud) fdjon mand)eSmal ein 2)ienfi fauer

anfßmntt, bod) bleibt eud) baS 93ewufetfein übrig, redjtfdjaffen gebanbelt

ju ^aben
;

ad), Ijatte id) biefeS afleö getfyan, fo bürfte tcb nidjt bem

genfer ju Xljeil werben unb td) nidjt gebranbmarft oon ber Seit ab*

jtefyen, aber meine föcue ift $u fyat! 9iun wfinfd)e id), baß mein Xob
3» ein Spiegel aller 2flenfd)en fet). 3d) bin nun mit ber Seit auSgefitynt

unb bin nun bereit, oor bem $ta)terftufyl beS £>erru 311 erfdjetnen.

(3um ©<barfriü)ter.) Unb 3ljr terrta?tet nun euren Auftrag!

(i»eugt fid) mit bem £als ü&er ben ©fetf.)

(2>cr SJovbang fättt.)

@ u b c.
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Der Sd)inbevfyannes.
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3 d) t n b e r I) o n n f e.

"^erfonen:

3obann SBünfter (6il(f(er), genannt ©cbinberbamies, SRauberbauptmatm.

3ona«,
|

©ptnbo, > 9i5ubev

©pennan, )

Slutte, ©eliebte beä föa'uberb/aut>tmann$.

3ub unb anberc 3uben.

@(6ncibcr Sefc.

®irt be8 crften 2Bitt«bau|e«.

3»et Jiftbelben, bic bcn ©djinber&auneG einfangen Jollen.

9tofa. ein ©anermnäbdjen.

©raf fcon 95aren!lau.

©räftn Slurelta, fceften ©emabjin.

SBtvtin be« gleiten 2Birt«ban(e$.

2ßerbeoffr,ier.

iÖauer unb Söäueriu.

©($arfrid>ter.



tfrfter jSprud) ober Sorrrbf.

9cun, ba$ Sdjaufpiel be$ Sodann 33tinf(er ift in Stanb gefegt.

Sdjon t>on feinet 3ugcnb roar et ein Oüngling ber Ü&efttjat unb betf

93erbrect)en3. @t toar oon atmen öftern gefroren. 2)a aber fein 33ater

ein 2Jcann bet $atfd)$eU unb be$ Setrugeö roar unb bet Oüngu'ng *

Ooljann 39ünfler nidjtS ©utcS gefefyen fyatte, tourbe et imniet frecr)cr

unb taftcr^after. Unb at« bet Sofyn }tootf 3at)re alt roar, t-erließ et

feinen Sätet unb gieng uut immet bet SaVedjtigfeit nadj. ©nji fd>(ug

et ftd) *u bem $auberr)auptmann $öu(tf)itrmer8. £ort war et bi$ ^u

feinem ftebje^nten ?eben$jat)re, roo et ftd) bann felber eine lauter* 10

banbe uifammenjog unb baä iRäucerfyanbreerf, n>ie c3 in bet ^cuti^cu

Sotfteüung oorfemmt, betrieb.

Qrrfter £Utftug.

23ünflet (tritt auf unb fpridjt.) 9Wan begrabe bie ÜÖrpcr bet

@rfa)(agcnen unb flattc mit SRaport ab ! 15

(SS foöeu SdjüfTe ton außen.)

fünfter. Scr)on roieber eine ($raue(tyat in baö 33fatregiftcr

meinet Saufbafm! fünfter, SSünftet! n>ann wirb roocjl ba3 Rauben

unb ÜÄorben ein (Snbe nehmen? 3)enn fdfon ttieber freigt bie Sonne

betauf, mit ifyten majefiätifd)en ©fanje, fein luofyftätiget Sd)(af etquiefte ro

meine mübeu klugen, um bem nun fommenben Xag freunblirft iuä 3luge

ju feigen.

C, roo feib ifyr, ifyr frönen Gilbet meinet Ougenb, il;t feib für

mich, auf immet unb eroig cerfdjhmnben ! 0, wie freute ict) mid> cinft

jener Bugenblicfe, ba mir bie neue liebe Sonne roieber fo freunb(id) 25

jutirinfte! Sie glüdlidj ifi bet, bet fid) im Sdjtoeiyc te$ 2tngefta>te$

fein 93rob oerbient unb bann bei ben Straelen ber finfeuben 3C6enb«

fonne an bet Seite feine« 2ßei6e3 unb im Streifte feiner ^inber fifct

!

0, bet ruljt janft, feine ^potienbilbet umgangein feine Seefc, fonbern

bet Sljfaf roinbet iljm ein fanftc« Xtaumbilb, unb fo loljnt et it)n für :}q

bie 93efd}TOerben fceö XageS!
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30 3)cr Sdjinberbanne*.

3 cu a « (tritt auf unb fprirfjt). Hauptmann, Hauptmann, fangfi bu

febon wicter an ju grillen?

fünfter. 3)u fyier, 3ona«! wa« Bringt bu mir?

3ona«. Den Xb>ilung«jcttel ber gütigen entwichenen %xd)t!

5 3 o n a « (überreizt beu «ünficr ein 3ettel, roeldje« ©üiiHcc überblidte.)

S8 ünfler. Od) wollte, ber ganje SSerfatl wäre unterblieben!

3ona«. $aft bu nid)t felbft au«bridltd)e ©efefyte gegeben, baf«

bie Seinlieferung, weldje bureb ben Salb naa) ben Äloftcr pafftren

foÜtc, genomen »erbe,

»o 33 ünfler. 3a, ba« war mein SBefefyl, aber id) gebot, baf« id)

fein 93lut fehlen foflte, unb bod) felje idj wieber £eid)en ba.

3 c n a «. Si, ba« war unfer Siüe auefy nidjt, ba ftd> bie $unbe

abev io teuflifdj wehrten unb fdwn glaubten, un« gefangen mit fortju*

fd>(epfen, ba mußten wir $euer unter fte geben, unb in faum jwei

i5 ÜJtinuten waren ityrer fünf fyingejlredt.

fünfter. COona«, ba« fagft bu mir fc glcicbgtltig, wirb aber

nidjt woljl bein ©ewtffen erwadjen? wie Diele foldje QJreicltfjaten werben

wir nod) oerüben, e^e wir cnben? O fd)recflidj!

3 o n a «. So fprtdjft bu, Hauptmann ? 3a) war audj etnft ein

20 fe guter üftenfcb wie bu, feitbem id) aber bie 2J?enid|en, bte Gattern«

brut, fennen gelernt "oabc, feitbem iji aU ba« menjcbltdje ®effifyl r»on

meiner Seele entwidjen. 93ranbweta ift mein ?eben, unb um ein l;albe«

Seibl Söranbwcin crmerbe id) bie ganje Seit. Sei guten SRutlje«,

Hauptmann, felange bu unter ben Peinigen bift, foO bir fein £arr

?5 gefrümntt werben!

58 ünfler. Wlan fefct greife auf meinen tfopf!

3ena«. £af« fte nur fefcen, wer wirb fte wobl perbienen

wellen ?

fünfter. S3iettetd>t einer ber unfrigen!

sn 3ena«. ^fui, Hauptmann, fo fcbledjt Banteln betne t'eute nidjt!

$8ünfler. C, e« giebt böfe 2)ienfd}cn, gut wirft bu fte aber

bei allen leufetn nicfyt nennen fönnen.

3ona«. Hauptmann, wen bu cinmabl }u grtOen anfängft, ba

ift fein 2>arau«fommcn mit bir niebt. 3d> geijc jefct 31t ben übrigen in

36 bie £oljte, folge mir balt nad), benn bie ßinfamfett taugt nidjt

für bid).

$8ünfler. £u ^aft reebt, 3ena«, bie (Sinfamfett taugt niebt für

mid). 3cb füfyte aber, baj« idb, jum gefeUigcn £eben ber 9)?cnfcben ge«

beljren bin, mein fd)lug itynen fo warm unb beijj entgegen, il>r

4. wteict mid? ^urid! Vk reinfkn $efüfylc ber menfdylictyen i-iebe fd)lugen

in meinen $8u[en, it?r veraebtet fte. 3tjr nanntet mi<b einen iSaftarbcn!

Sa« umfaj«t biefer 9?amc? (Sin SBaftarb? Nun webl anl 3t>r fürdjtet

ba« reißenbe Xt>iev ! aber niebt fuber fei Guer ©c(t in Suren lüften
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^weiter Stufjiig. 31

unb Soften, unb @uer mfiljfam erworbene« 33rot foOt iljr nicfyt mit

9tuE}e ocrjeljren, fonbern ba« 8djrecfenbUb be« Sdjinberljannc« jerftere

Sure fic^erften Jräumc! $a, fo räd)t fidj Sodann SBünffer

!

(«or^ang fallt.)

.Broetter fußlig.
(

(Söüuflcr. 2lüc ftäuber bi« auf Sonae.)

i'ieb.

1.

(Sin freie« £eben führen mir,

Gin £cben bofler 2Bonne; , tn

25er 3Balb ift unfer 9?ad>tquarticr,

'©er SWcnb ifi unfre £onne.

2.

£eut fcljreu mir bei Äauflcut ein,

Sei reichen 23äderu morgen.
th

$a gibt« Sufatcu, 53tcr unb 2Bein,

Unb für ba« übrige taf«t man fein

2>en üeben Herrgott Jorgen.

53ünfler. i'iebe ftameraben, ba roir jefct in einen fo fcfylectytcn

3ettyunft fielen, ba müfecn mir un« befonber« in Obaajt nehmen, benn 2o

mir fmb niemals ftdjer, ob mir nidjt oerratljen merben!

6ptnbo. Hauptmann, menn e« fo ift, ba müfeen mir Soften

auffieflen, baf« mir nidjt fyetmlidj ocrratfjen merben.

Söünflcr. SLftorbie, fo einen 93crratl>er menn idj unter meine

Jpanb bringen fönnte, ben moüte id) e« t>erfluc^t in bie $aut Ratten. _»5

(Sin @d)ufj bon außen.)

3ona« (tritt auf unb faridjt). ®ut, Äamerabcn, baf« id>

eudj finbe!

Sünfler. 2öa« iji oorgefattcnV

(5l«e «tieften fid>.)

3onaö. Hauptmann, ba idj jefet am jRanbe be« Satbeö fyerum*

greife, fafy ich, ben befannten 3ub ?ömi
;

ia? fprang gleich auf irmt lo«,

er oerfyraug ftd» im bifen (Mcbüfdie unb id) fanb nict)« meb,r r<on ib,m.

2>a« mirb marfdjeiulid) unfer SBcrrätfyer feiu!

Sünfler. £er 3ub Vömi foü unier 3>errätf>er fein? £a« ift
38

aber boa) ! (3We entlegen ftd).)

fünfter. 3ona«, [teile bid) rcieber an beinen vorigen ^la^,

ober mo bu gtaubft, roo er möd)t }u er reiften fein. Soflteft bu ctrca«
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32 2>cv 6djinbeif>anne$.

fetjen ton tfjm, (o tafd nur f rifcb auf iljn fytnbfeifcn, aber trage auf

bie fttijje an, bamit er ntdjt gteidj tobt ifl, fonbern baf$ wir ifym eiueä

langjamen unb fcfyrecu'ic&en Xobeä fterben laffen.

Sitte. 80 fotl e$ gef^cn. (Xreten ab.)

(3ub ?3wi tritt auf unb madjt feine (Sefdjidjten unb nadj einer B cit 5<"$t f"'

madjen beä 3ub ?öroi fdjiefjt 3ona6 ab unb ruft.)

3ona3. £crbci, ftamcrabeu!

(Me Zauber flitzen bercin.)

£icr tft ber SBerratfjer!

(freuen fid) atte.)

fünfter. Wuu, ^amerabeu, weit wir ben ißerratfyer f>aben,

Wollen n>ir un« bic %t\t oertreiben uub wollen tanken unb {bringen

unb un« luftig machen.

Oefct wirb um ben gilben, ber auf ber örbe liegt, getankt.)

(9?ad) biefem i&ridjt ber fünfter.)

SBünfler. Wim, ftameraben, waä glaubt ifyr je£t, wa3 wir ifym

antfyun, bafo er feljr langfam leiten muf8?
3ona*. 3d) müd)te ben $crl au einer Stange anließen, bamit

itjn bic $ögel langfam berjebren.

Spinbo. 3d) möchte bem $erl bic 3 u"äc unb fc« äugen \)ct'

ausreißen.

S per man. 3d) möcfjtc bem tfcrl bic &aut lebeubtg abgeben,

fünfter. Wein, er fett utr ©arnung unb 33cifoicl anberrcr

33crrätber am jHaubc bc3 Salbei an einem S3aum aufgehängt werben.

31 Hc. So feil c$ gefdjeben. (ß c wirb gefugt, baut wirb gelungen.)

Vteb.

1.

Der 3ub Vöwi is a/fdjofin weru,

§r i3 eefler 3djröt,

Unb cä nmajjti cana g'fdwffn fyebn,

(^efdjtacfyt ihm gan^ rcdjt.

2.

$x l)ct und üerretbn,

Unb er \)oi iljnt« nit benft,

Unb jefct bobn wir il)iu a Sauget

hinter b'ftüafc emi gfbrengt.

3.

Unb jetjt toern wir il;m auffange,

Unb bann jebaun nta it>m Uta,

Unb bann weru wir ihm eautf finga,

Unb bann gebn wir iljm b* ewige tRuab-



Dritter «ufoug. 33

Söfinfler. 9?un, tfameraben, roeU n>ir ben ©erratbar Ijaben,

njoHen toir un« btc Qtit vertreiben unb ein roenig fdjeibenfdnefjen I

(Sin jeber für ftdj: gerabe auf bie £unae - gerabe auf bie 9>iafe it. f. tr.

«Ra$ bem föieffen, tta&venb ber 3»ibe bangt, wirb gefungen. Sitte iKSuber

fingen.) *

8 i c b.

1.

£uftig ifi ba« >Rauber(eben,

O^m gehört bie ganjc Seit,

2£>ir trinfen Ijalt ben Soft ber fteben, io

Sagt an, toa« ben 9f5ubcut fet^tt ?

2.

Äemmt eine ilutftbe ober üSagen,

3£en fic ift nur braie betaben,

Wnbern n?ir fte fleifeig au*. 15

Oft ba« nidjt ein fcfyoner Sdmtau«?

3.

Sbmmt ein .'perr baljer gegangen,

Oft*« ein 3ub, fo mufj er bangen;

(Sibt er un* ba* (9elb nid?t g(eid>, so

<£a>i(fen njiv ifyn in« XebtenrciaV

4.

£aben roir mit Siebcnfaft

SDtc ©urgel au«gen>afd}cn,

Irinfeit n>ir mit 9ttutlJ unb traft 25

2)itt bem Sa)n?arjcn 93ruberfd)aft.

Xraritum, Xraritum, Xraritum, trariteri Ijolic.

($orbang faßt.)

jDrtttrr £ufnt$|.

OStt^neiber ffiefc lotnint nnb fingt ein Sieb.)

Sieb.

1.

3$ bin ber Sajneiber 2Brfc, Sefc, $efc,

Öd) bin gereist bie ^albe 2BeIt,

3a? bin »on $üti bi« jum ®cfef«, 35

$cr ba« Eügeleifen f>äU

s
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34 £>cr Scfcinbertyannefl.

2.

Oefct fomm i erft uon . . . —au,

So mir ber SDfautner jum 29ef$au

Da ljat bie Sc|tc »ifttirt,

s Die $aare glcid) mit aueb, frifirt.

3.

3a) trag' ja lauter »erbetne Sar,

Segeletfeu, 9fabl unb Sdjar,

Unb n>eil ifjrä Ijalt noa) gar nicht »igt,

io Daß ber Scfynciber nid)t mautbar ift.

4.

Die IRabct ift mein Uut unb Äuf,

Drum nah/ icb, immer fleißig brauf;

Oefct gefyt mir noeb, a Seiberl ob,

ls <Bis icb @cmcrb unb Serfjhtt tyob.

5.

Od) bin ein flotter 3a)neiber,

ÜDiic^ fennt bie ganjc Seit,

Trum fyab icb, öfter* leiber

»• deinen Skcujer $elb.

6.

Da8 Ding, baä macfyt mir $ifcen,

Daö ift a toafyre $ein,

Die Arbeit fann ntcr>t* nüfccn,

2» Die ift mir ju gemein.

7.

Unb I;at man a mabl a 9)Jabel

Unb tanjt mit il;r fibel,

Da flüftern unb fpötteln alle,

so (5« ljeißt, e$ ift a Sdjneibergieü

!

8.

ift a alte* Sprichwort leibe v,

2Wan fent i^n fd>on an bem (^erudj,

%n feinen flotten Kleiber,

si Da fycißt'S: bie ftnb t-on g'ftob,lnem Ducb,!

0?Jad) bem ?tcb Briefe, t er:)

3d? toeift nicfyt, toie icb in beu ftnflern Salb Ijereingefomincn bin.

(Sä ift ganj fcfyauerlidj fyier in biefem Salb, aueb, gibt e$ oicle Sefpen,

2lmet)en unb fliegen fyier. Senn mtd) nur feine ftedjen möchte! ftürdjten

4» tfyu tet) mieb, gerate nicfyt, benn id) fyabe ein Onftrument bei mir, unb
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dritter Bit feug. 35

$war bte Sdmeiberfdjere; »er btefe ju fügten »etR, ber ift fein Sefctag

fteber. Mn 9Heifter fagt: „2öefc, bu bift ein treuer ftert!" 2Kit OJunfl,

$err SReifter, ba« ifi wafjr. 3>ann fagt er: „iBefe, bu bift ein braoer

fierf!" 2)a« ift autfy »afyr. Dann fagt er: „2Befe, bu bift ein tapferer

Äerl!" 9Hit @unft, £>err SWeiftcr, ba« ift gelogen, benn tdj fürchte 5

mict) fejufagen cor meinem eigenen Ratten. (@ie$t ftcfr um.)

SD »clj, »a« fommt ba für eine fttgur bafyer, ba muß idj midj

au« bem (Staube machen! (Jona« mit 8perman flürjen herein.)

Oona«. £att, 93eftie, ober id) ftcfj bid> nieber!

Sefc. O @nabe, örbarmen! (©türjjt wfamtnen.) «
©per man. üJiir fa^etnt, ben ktxl bat ber Sdjlag getroffen.

3ona«. $erl, »er biß bu?

395 efc. 2flit ©unft, ein edjncibcr.

Oona«. $a« fyab idj an ber Wafe gefeiten. 2Ba« tyaft bu in

bem 33infel? i*

2Bcfe. Sin s
i>aar $ofen, j»ci ^aar Xüdjeln, j»et »oflene

<pemben unb fünf bis adjt (Stücf fd)»ebtfcbe sJM^nabetn.

0 0 n a «. £a« fann nicfyt fein ! ©ctb mufjt bu fyaben, ober id)

etbroffle bid)!

2Befe. 3ld), fcfyenft mir boaj mein arme« £eben, bin ^eute nodj 21

nidjt festen gemefen!

8 per man. iBaruw bift bu l?eutc noeb uidjt festen ge»efen?

Oona«. $unbfeele, ®ctb ober bein Seben!

2BetJ. ©, b*bt (Mannen! 3d> »iü* ja gerne ein fo (Spttjbube

»erben, »te tyr feib. 25

3ona«. Sart, @jef, »itt ber tferl no$ {dumpfen?

2ßeti (prjt jufatnnien). £>ilf, Erbarmen, $ilf!

Söüufler (fiürjt ^ercin unb fvridjt). Wt, »er gab eudj ba«

$ect)t, arme £anb»erfcr $u plünbern ? $leid) gib ibm ben 8acf jurücf

unb ertoarte beine gerechte Strafe! 30

3ona«. »etpud)te (sdmeibericetc ! (>nae wirft ben «infcl bem

Scfe cor unb sc^t mit $penn an ab.)

>Befe. 3>a* fjätt icü »tffen foOen, baf« fiel) ber Slerl fo fürchten

tljut, ben bätt id> »ob! anfdmürn mögen.

fünfter. £u ^aft »otjl riet ängft au«gcftanpcn. 35

395 et$. 9?id)t im geringften, beim ich babe er|"ct)vecflid) riel ©urafebi!

»enn ber fterl uicfjt gegangen »ärc, tct> Ijätt tfjn mit meiner 3cbneiber=

fdjere über einen Raufen gerennt, baä fann mir ber Sperr Säger auf«

SBort glauben.

Söünflcr. Ocb bin fein Oäger, ia) bin ber Sd}inberljanne*. 40

3ßeti (fSflt juv ßrte unb fpridü). "M, ml), mein arme« ?eben!

SBünfler. ilerl, »aö $itterft bu, »0 l^aft bu beine @urafdj?

:-!*

Digitized by Google



30 2>er Sc&tnoer&aune*.

2£efc. 3a, mann ba« ber $err edjinbcrtyan« ift, Ijat er nur

feine Sd)nap8^ä(jne Ijinmeggefdjicft, baf« er mtd) felbft abföljlen fann.

93ünfler. 3Bte fanuft bu baö ton mir glauben V $ab idj bieb

nicfyt jefet oon einer fo großen Slngft befreit, unb über beine auSgeftan*

bene tngften mifl id) bir nctyn Bulben fc^enfen.

(Der 8cpnciber nimmt bae @elt unb ftetyt auf unb fpridjt.)

2Befe. 2Ba«, ber «sdjinberljan« mia mir $cfyn (Bulben fd>enfen?

Ijo, ba brauch icb nicfyt meljr festen 3U geljeu.

93ünf(er. Sofytan, wenn bu e« ntd>t mcfyr bebarfft.

2Bc£. Wim mifl idj gleid) in bie Verberge gelten unb bort für

oier ©rofdjen fed)« Pfennige auf be« £crrn 8d)inberfyanfen feine ®e^

funbljeit trinfen, julje! e« lebe (Sdn'nbcrban« ! (£* reiten brei Sdjneibcr

beim Xtjor fyinauö — Sulje! (Xritt ab.)

fünfter o>rid)t). fünfter, SSünfler, mar ba« aud) eine $anblung

be« vorigen (Sntfcbluffe«, nidjt ju fd^onen, tag com iBeibe mar, benn

idj fttfylc mieb f° tofrtyl eblen .«panblungen, mein §erj nrirb mir fo

leicht; menn idj bod) in biefem Slugenblicfe nid)t allein mare! $ocb fiel},

ba fommt meine 3ulte, in biefer «Stimmung fotl fte midj nidft finben.

(Gr verbirgt ft$.)

Eirrtcr ^.u^ug.

(3ulie tritt ein unb fingt ba« Xvaumlieb beim Xtfdje.)

Sieb.

1.

(beliebter, mo jaubert bein irrenber gufj,

2)ie 9caa)tigaü flattert oofl 8efynfudjt unb i'uft,

@« flüftern bie Söaume in filbernem Sdiein,

flattern mir Xräumc jur #ölle hinein.

2.

Obne bia> ift e« finfter unb alle« ift leer,

3>ie Salbung ifi traurig unb alle« umfjer.

2ld), bore mein stufen, beliebter, nad} bir,

ftomtn, Xreuefter, bleibe auf emig bei mir!

$dj, fenuft bu ba« ^ßoa>n ber liebenben üörujt,

3>a« (Sebnen unb klagen, soll Sdjmerinutfy unb 2uft?

SSift bu ut$t bei mir, fo bin i$ bei bir,

3m nädjtliefyen Jpaine, ba träumt mir oon bir.
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I

Bünflcr (tritt berfür imb fortcbt). beliebte Suite, roa« fefjltbir?

fprief;, c« foU bir gleich gefdjafft »erben!

Sutie (flcbt auf mit (Sntfefeen unb ipriebt). Hd>, 8utcr Sofcamt, bu

t)afi mid> fdjretflidj Untergängen!

SBünfter. SBerub,tge bid), liebe Sutie! &

Sulie. 2Bfif$teft bu, »ekfye fürchterlichen Traume mict) biefe

9Jacf)t marterten! balb fab; idj bid) gefangen, bato juni fyofyen ©eridjte

fortfliegen, unb unter folgen fürchterlichen Scbrecfengeftalten bergieng

mir bie 9ladjt, bu bift aber bei mir unb alle« »är trieber gut.

23ünfler. 53crub/ige biefj, lie6e Sulie, e« »irb balb anber« 48

»erben.

Sulie. 60 fpria)fi bu oft, aber meine Sitte ift nur an bein

Cb;r unb bein §er$ ifb weit entfernt, an eine #nberung 3U benfen.

SBünfler. da, gewiß, icb, »erbe — bu bift aber ju fd)»ad>,

alle fcic $inberniffe einftufetyen, bie ficr) un« entgegentfyürmen, unb »a« i&

»ürbe bie SBanba baju fagen, »enn »ir fte oerlaffcn V

Sulie. Äonncn »ir bie SSanba nict)t r/eimlicb »erlafien?

fünfter. O nein, liebe Sulie, ba« geb,t nidjt! 2ßa« »ürbe

ein fo $uct)tlofer Raufen, ber ftd) nur in ber größten 2)?ann«3ud)t in

Sdjranfen Rotten läßt, »a« biefe alle für ©räuel treiben; ta« gieng 20

alle« auf meinen Tanten, bebenfe felbji, liebe Sutie?

Suite. 9?un, fo Ijabe idj barum junger, ftroft unb §ifee ge«

litten, um einft mit bir am 9fabenfiein ju fierben?

33ttnflcr. Sa, e« ift bcfdjloffeu; geb., ruf mir «epinbo, benn

er termag riet bei ber S3anba, er foU auf bie Teilung ber Scr/afce 25

unb auf bie Söfung ber Sanba bringen.

Sulie. Set) gefye, icb ffird)te aber, e« ift untfonft.

(3ulie tritt ab.)

fünfter (triebt). Sa, biefem guten ÜJiabcr/en bin icb.3 fdjulbig,

fte fjat ftuminer unb (Slenb mit mir geteilt, barum fott fte aud) bie 30

übrigen läge mit mir in 9?ut>e »erleben. £od) fiefye, ba fommt

Spinbo

!

©pinbo (tritt ein unb ftoric$t). 2Ba« befiehlt bu, Hauptmann?

SBünfter. £iefy, Sbinbo, jttternb ueig icb; mtcb, cor bir mit

bem (Sutfcblufe, ber fdjon lange ber ?iebltng«plan meine« £erjen« »ar, 85

bu ©erftetjft mieb; bed)?

©pinbo. Hauptmann, laf« midj nid^t ge»iffe 2)tngc aljnen, bie

mir ba« SKarf in ben #nocr}en gefrieren matten! »ie, bu »tüft un«

oertaffen, ift e« niajt fo?

Sünfler. Sa, ©binbo, bie <£tunbe ber Trennung ift gefommenj *>

in ber Sdjteetj gefegneten Fluren »iH ict) in ben Ernten meiner Suite

bie noch; übrigen Tage in Sftulje terleben.
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38 $cr <Sd>inbertyanne*.

Spinbo. ©efy tyin, feiger Shtabe, am Hrnte betner Oulie, fclbft

am Altäre be$ öroigen n?irb bid> ba8 ©croiffen geißeln.

93ünfler. 3a, e£ ift befdjloffen. SReue berfoljnt, unb elje ftd>

bie <2onne um ifyre 9ld>fc brefyt, üerlafd la) bic 93aljn, bie nur jum

b «Rabenfteine fttyrt.

(Sptnbo. Hauptmann, lajS ab, fpater roirb« btd> reuen!

H fünfter. 3a> roiH, unb wenn ©flnfler fpriebt, ia) »iCt, fo

mufs ed gefabelt, unb wenn gletd) bie 2Bclt foflte au« iljrcn §ofen

fpringen.

10 Spinbo. Hauptmann, bu Ijaft bieb an mir t>crre$net, empfangt

beinen Sofyn!

£ p t n b o (fließt ah unb fpridjt). gerbet, Äameraben

!

Oona« unb ©perman (treten ein unb fpredjen). 2ttorbie, ftaö

gibt e«?

15 S3finf ler. 3a) banfe if)m.

^pinbo. <Seb,et tiefen feigen Knaben, auf baö (Serotnfet feiner

3ulie tuin er bie £auptmannfd)aft nieberlegcn! roir wollen t^n bei bel-

üften (Gelegenheit an beu (Balgen fnttpfen, mit einem Sort, er ift ein

Scrvatber, nieber mit tfjm!

20 Stil e Räuber, lieber mit tym!

fünfter. &alt, nod) bin idj euer Hauptmann! SJerratlj fei

fern r>on mir, frei ift ber 2ttenfcb geboren unb feibft wenn er al«

€ flaue fdjmadjtet. Nur cud> unb meiner Oulie ein beffercä ju be*

retten, wollte ia) auf bic Xtyeilung ber Sdjä&e unb auf bic £bfung ber

" S3anba bringen. 3ljr b,abt bic ©efefee ber -Natur mit ftüjjeu getreten,

id> fyabe endj (Gefefce gegeben. Oljr \)aht gefengt, geraubt, gemorbet,

roaren ba$ meine ©efefee? Vegt eure Saften nieber, noeb, bin idj euer

Hauptmann

!

(9ttle te^en bie ©äffen nieber.)

*« 3ena«. ©ib ©efefce, fo ftrenge, n?ic bu nnflft, nur bleibe unfer

Hauptmann!

8piubo. VafS alle fangen unb fpiefjen, ber beinc ©efe&e nidjt

tyalt, nur bleibe unfer Hauptmann!

8 per man. Örtfyeile bie Ijärteften Strafen, ber beine ©efefee

»5 nidjt fyalr, nur bleibe unfer Hauptmann !

fünfter, 9ton, fo feib tyr jufrieben, baf8 bic gcringfte über*

tretung mit beut Xob beftraft roirb?

^Ilc Zauber. Sir finb c*.

fünfter. <5o greift ju ben Waffen unb fdnoört auf« neue

40 Xreue uuferem 33nnbe!

3C 1 1 e Räuber. Sir frören!
fünfter. Xob allen Sumerern unb ^ßraffern

!

51(1 e dl au ber. Sir fct>n?örcn

!
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©ünfler. 3eljnfacfyen allen benen, bie SBtttücn unb 2Baifen

unterbrücfen

!

Hlle Zauber. 2Btr fajtoören!

Sünfler. 80 fei Vivat unferem $unb, unb idj bleibe euer

Hauptmann ! 5

9f auberlieb.

1.

Vivat, vivat unferiu 33unb,

Vivat, vivat unferm 33unb,

2)en bie ttafyre f$reunfefd}aft bält, t*

$cnn bie ftreunbföaft frönt bie Seit.

Sörüber, fvteunbe tnögefammt,

ftreunbfcboft fd^liefet ein ebleä ißanb,

2)iefe$ \)ait unb biefeS bridjt i*

<2clbft öud) in bem Tobe nidjt.

3.

2Ber für Sinne ebet benft,

Sfynen feine Aptlfe fdjenft,

$)er fei SQruber, ber fei ftreunb, 20

2>er fei fict« mit un« meint.

4.

Unb vor ollen anbern noef;

?ebc unfer Hauptmann fyocfo!

Sebc glüdlid}, lebe frei, 25

dmmer feinem 93unb getreu!

Vivat! .£>e<fy! e« lebe unfer Hauptmann Ooljann Söfinfler!

«fünfter ^ufjug.

(^ütifler, Senat unb Spinbo tieten ein.)

SBünfler. Siebe $ameraben, idj muf8 eudj fjeute ettoaG cor* so

tragen, tnbem in Greife uodj 2Jtarft ift unb lieber ein ^ang $u machen

ift; »ollen toir uns alfe auf bie Sauer [teilen unb bem fommenben

Jßolfe »arten.

SonaS. 3a, ba8 barf ntdjt fd>led)t ausfallen, benn ba Ijat bod)

föon mancher mit leeren Xafdjen #ngfteu genug auSgeftanben. «
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40 Der Sdjtnbcrljannef.

Spinbo. Hauptmann, ba müßen wir und in einem ©cbüfc^e

bei bem Seg ocifiecfcn, n>o ba$ 93olf oorfiberjiefjen fott!

©ünfter. Sir motten bie Sadje in« Serf fefcen, mir motten

und gegen ben Dorfe Sobernheim in bem Salb in einem bitfen ©e»
& büfdje neben fcer Straffe cerflerfcn, roo ba$ 33olf oorSeijie^en muß.

iDie 9iäuber toerftetfen fic$.)

(9hm fommen tfoeiunbjwanjig 3uben unb iprccfcen toom üRarlte unb macben

tyxt ftadbjen. Unb na$ einet 3eit ftacbjen fprtngen bie SHäuber au« bem <§>t»

btif<$e mit gefpanntcm £a^ne auf fte &er unb Sünfler fprid&t.)

10 ©ünfler. Suer ©ett ober !t!eben!

Die 3 üben (fpredjen). 31$, feabt Erbarmen mit und, mir fyaben

fein ©elb, mir finb ja bettelarm unb tyaben nichts als ein pax Banteln f

31$, fdjcnft un« unfer Seben!

93finflcr (fpri<$t). Sir »ollen fie unterfudjcn, ob ifyre Sluafagen

is Wab,r feien! (<fta$ ber Unterfndjung fpridjt er.)

Sünfler. Sem fein £eben lieb ift, ber jielje feine Sdjutje oon

ben §ü§en! (3>tc 9täuber »erfen fie Ü6er einen Raufen. Dann fpridjt er.)

fünfter. Ser ber lefcte ift, mit bem Sc^ufjanjieljcn, ber roirb

niebergemad)t ! (2)ie Suben fielen auf bem Raufen Sdjufce $cr, janften unb

20 rauften unb toä&renb bem fd)leid)en ftd) bte Wfiuber batoon.)

(Der SJor&ang fSttt.)

jSrdjstcr £uf)ug.

(Der Sut fifet Beim Sifdje unb liest 3ettung.)

Die Sift^elben (treten ein unb fpreeben). ©uten lag, $err Sirt

25 Sirt. ©uten lag, ma8 ftet,t $u Dienfien?

2iftr,clb. (Sin ©laö SBier.

Sirt. So benfen bie £crrn noa> Ijin?

Si fit; elb. 3a, ja, mir ftnb ausgegangen, ben Sd}tnberb>nne&

ju fangen.

so ÜB trt. 3a, Sie motten Scfyinberljanne« fangen? <ßfui teufet

©urafty

!

Sifttjetb. 3a, ja, mir fangen tyn mit Stft! fönnen Sie un*
ntcfjt fagen, mie ber Sd)inberb,anued ausfielt?

©finfler (tritt ein), ©uten Xag, £err Sirt!

3» Sirt. ©uten Xag, roaö fre^t $u Dienflen?

SBfinfler. (Sin ©la« SBier.

Sirt. ©leieb, foHen Sie bebient merben.

93finfler. So benfen bie .$errn nodj b,in?
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8e<h«ter Bufeug. 41

£ifthelben. 3a, ja, mir ftnb ausgegangen, bcn 2cfytnbertjanne$

$u fangen! fönnen Sie un$ nicht fagen, toie ber Sd)inberhanne8

auSficht ?

2B i r t (tritt ein unb vcid)t bem ©tinfler ba« $Me>: unb fpvidjt). 3a,

ja, bte £errn motten gerne miffen, tme ber Scbinberhannefl audfietyt. &

^fut Xeufel ©urafäji!

fünfter. 3a, ja, ba8 tm'tt ich ihnen gleich fagen; er ift ein

fteineS, buglichc8 ÜJiannletn mit retten «paaren unb frumpen ^cbet=

beinen. Slber, §err Sirt, idj habe l;icr ^crrfcbaft(id}e (Oelber in bie

Smier abjuführen unb ba e$ burdj ben Salb mögen Sd)inbcrhanne8 i«

unb feiner töauberbanba nicht ftcher fein foH, föitntc er mir nicht etncit

alten Klepper fcerfebaffen, ber mich bura) ben Salb tragt?

Sirt. 3a, ein $ferb, ich ^abe fetber ein ^ferb, einen ftudtfett.

einen prächtigen Snd^fen 5U »erfaufen, »enn ber §err tritt, aber borgen —
^fut Teufel ©urafcfji! — baö tlju iä) nid)t.

33 an fl er. #un, »a« feftet ber $uch*?

Sirt. SJierjig Dufatcn mit ja unb nein! $eba $anfl, Steffi,

2lnton, Wifolau*, — führt mir einmal bem #errn ba« ^Jferb cor!

fünfter. 3 a) toerbc bcn gucken anfeljen.

Sirt
(3u ben fi^elbcn getuenbet). SDttch fofret er aber nur smanjig, 2»

man mufö bic Prahler prellen!

£ift Reiben. Unb bie ^rel/lcnben auöjuladjcu, ba teerten Sie

»o^t eine $lafcr}e Sein of>ne ©etb fafleu (äffen ?

Sirt. 9cun, wenn e3 barauf anfommt!

33ünfler. Apeba, £err Stet, motten Sic euer %'fcrb nod> 2&

einmal fehen, e3 ift ein gudjS, ein prächtiger ftuch*, aber üierjig

Sufaten ftnb ja bod) juoiel! 3dj roeibe il;n cinftroeilen fo mitnehmen.

£alo! 2)enft an Scfyinbcrljanfen!

Strt. 2)a, ba reitet er fyin mit meinem ^jerb! meinen Sein

gefoffen, mein ^ferb geftoljlcn! jefet geht unb fangt ihn mit Sift! so

£ifthetb. ftalt er fein 2Waul ober ich Serbaue tyut mit meinem

Säbel auf taufenb Stücf jnfammen!

Sirt. 2ln mir, einem Sehrtojen, ba tooflt ihr euern 9Ruth

balt brauchen, ihr fetb mir fauberc £ifthelben! 3toanjig
i
a9* ^ im*

einen ^licgenroebet jum Xeufel. 3cfet paeft euch ober — ^fut Xeufel as

©urafchü — ber Sirt nimmt bie üftfifce unb \}aut fte hinauf!

(Der Vorhang fättt.)
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42 2)'r <Sa)inbfr$anne?.

jöifbfntrr ^ufiua,.

S per man (pc^t unb labet fein ®cwebv>.

Hauptmann (tritt ein unb foridjt). German, bu t)aft tote Buf*

fiept ber linfen Sergbrücfe! man feil bemerft fyaben, baf« ftdj SDtilitär

» an ber SBalbgrenje feigen (äffe. 3d) l;abe toefi^atO fctjou Spiubo meine«

23efeb,l ertr/eilt, et ift mit bem grüßten Xfyeil ber SJcannfdjaft fdjen

torauS.

£ per man. Unb wenn etwas ©erfüllt?

SBünfler. So jielje bieb, fo x>tct als möglid) jurücf, jefet aber

fo gel) unb laf8 mid) allein, benn icb, fe^e ein 93auernmabd)en bureb; ben

iBalb auf midi jiifommen, icb, werbe einen Spafö mad>en.

8 per man. 2>u btft bod) unfer alter Hauptmann! (tritt ab.)

(X>aö ^auernmäbd)en tritt ein.)

$ofa. &dj, mein @ott, wenn icb, nur einmal auä biefen 2£atbe

i& wäre, wenn mid) nur bie 2eute nicfyt fo angftlicb, gemalt r)atten oor

bem Scfyinberljanfcn ! 9ld), wel), ba fyat ttjn ber Xeufel fdjon

!

fünfter. 2Ba3 fcfyreift bu, fcböneS tftnb?

9£ofa. 3d) bad)te fdwn, cä wäre SdjinberfjanneS.

93ünflev. ftürdjteft bu ben Sd)tnberl)anne$ fo fetjr

?

2« föofa. Stcb,, follte mau ftd) oor einem fo großen SDcenfdjenfreffer

nidjt fürcfyten!

SBünflcr. Od) fyabc ja gehört, baf« er ben fyübfdjen SHäbeln

fein fteinb fein fofl.

föofa. (Ei, trau ilmi, wer will, aber icb nidjt. 316er, £err
25 Säger, Sie fönnien mir einen ©efallen tlmn, wenn 3f)r mir mein

för6$cn burdj ben Salb trügen, benn ba Ijab icb, mein föeiratgut ba-

rinnen, breifyunbert ©ulben, unb wenn mir ba« ber Sdn'nberljan«

nehmen würbe, fo tonnte id) nidjt heiraten.

5Bünfler. $eirateft benn bu febon fo gerne?

30 föofa. (Si, bafl will id) meinen, aber icb, l;ab audj einen ge>

fdn'dten Söreutigain, ber Ijjifjt ffiilfyclm, unb wenn Sie ben feigen würben,

fo würben Sie auch, fagen: ja, ber madjt jebem i-uft $um heiraten.

SBünfler. 9iun, fo crjäljle mir etwa« ron beinern 2Bilr)elm!

9iofa. ©leid). (@ie fingt.)

3> Vteb.

1.

9J?ein Silfyelm, ber ifl ^ett a luftiger 53ua,

Unb wen icb, nur il)m a weng freunbltdjer tfyua,

5)o locfyt ib,m boä Jperjal, bo gefyt im bo$ ÜKaul,

<o 2)rum ift l)olt mein Siltjelm ju ber Arbeit nie faul.
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2.

3n $ien«tag ift Jpocfcjeit, ba jiett mi% ber Äranj,

2)o frteg id) mein* SBilbelm, aft tan) tna an Xanj.

Unb ift Sityelm mein Sflanbl, fo Bleib idj tym treu,

Unb geljt er mit 2ttabeln a jwa ober brei. s

3.

3)rum bitt icfy, £evr Oager, unb gcljenö gefdjwinb,

@b baf3 uns ber Xeufl ben £d)inberljanfen bringt,

ißenn Sa)inberban$ fäm unb naljm mir ba8 (Selb,

8o war e« rotrf(icr> mit ber £o%it gefegt. io

:Rofa. Hd) rocl?, ba Ijat tyn ber Xeufel fdwn!

(3ona« unb ^pernian treten ein, unb 3onaö fpiriajt.)

Sonaä. £>alt ein, ©elb ober Scben!

Mofa. Sir fyaben fein ®elb, wir ftnb nur 9)?ann unb 2Beib.

3ona$. 2BaS fümmert midj ba$, euer @elb »in icfy Ijaben! i»

Ofofa. 2Bir baben fein @elb, wir fmb nur 95raut unb 33rcutigam!

Unb wenn ev nicfyt gleia? gebt, fo fcfytag ia> ifyn tobt unb man barf cö

mir nicht in Übel nehmen, 2ld), mein ©ott, reben £ie bcd>!

33ünfler. 3a, ja, wenn er nid)t gleidj gebt, fo balte 2£ort

unb fcblag iljn tobt, unb mau wirb e« bir nid}t in Übel nehmen. 20

0 0 n a «. 3a, wenn e$ fo ift, ba muf« icfy mid> au$ bem Staube

madjen. Apa, l;a, id> fürajte miä> fdjon!

töefa. 2ldj, mein ©ott, bte $erln I;aben ja fein ®urafd)i, ba«

fann mir ber Oäger auf« 2ßort glauben.

fünfter. 3a, mit bera ©urafcfyi fyabe idj niebt oiel ju tljun, 25

ba aber bie ©efaljr oorbei ift unb idj midj fo oerfeumt fyabe, was

gtbfl bu mir ? 9tid)t einen $uf$V

SRofa. iffein, baö fann nid)t fein, wenn ba8 mein 2Billjelm er=

fahren würbe?

53üufler. Hdj, »er n>irb eS tym benn fagen? 30

9tofa. 6r wirb ctf mir gleicfy an ber 9?afc anfeljen.

Söiinflcr. Äetne Reffen! 3d> tb,ue eä einmal nidjt anber«.

ttfofa. 9tun, wenn bu cd nta>t anberft tfyuft, fo fiiffe wo fyinten!

33 ü n f l c r. (Derabe auf ben 2Hunb.

Äofa. 31a) web, bafs id) oon ifym lo« wäre! 35

(jKo(a gibt bem fünfter einen Äufe.)

»ünflcr. £abe 3>anf, gute« Sflabdjen, baf* bu ©ort gehalten

^aft. ©efyc Ijin ju beinern 2£ilbelm unb fei gtücfUa> mit ibm, unb

wenn bu e3 bift, fo benf an ben Säger, ber bieb bur<$ ben 3Ealt führte,

e« war fein Oäger, e$ war £a)inberfyanne8.
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44 2>er ©c&tnberfyutne*.

iKefa. 2Ba«, ber fcfyöne Säger toar isd)tnberl)anne$ unb ber

fyat mia) gefügt! ba »erben« mir gletd) aUe ?eut anfeljen, baf$ mid>

ber <&$inbertyanne£ gefügt I)at; wenn id> eä nur toegwifaSen fönnte!

(Sie wife&t ben SDiunb.) 9tun, aber er tft nid)t fo garjtig, tote tfyn bte

* £eute matten
;

jc&t aber uiufö idj gelten, mein SÜfyelm toirb fdjon auf

midj »arten.

(Der $orfeang fäöt.)

(2lfte SRauber, bi« auf Spinbo unb Eiintler gelagert, fingen.)

to ?teb.

I.

2>er Räuber in bem grünen 2Bad>,

(Sv fuaM fyier feinen Stufcnbfj alt.

(2r gieng ben 2Balt> wol;t l;iu unb fyer,

i5 Grr gieng ben 2Ba(b too^ ljin unb l)er,

Ob gar md}t$, ob gar nid>t«, ob gar nid)t3 anzutreffen mar.

2.

Da rief ifym eine Stimme $u,

Gr toeiß nidjt, roaö e$ fei, ja fei

:

20 2Bie fonunfl bu in ben iffialb t>eretn V

2Bie fommft bu in ben *Batb herein, bu treulofed 3JJägbe(ein?

2Bie fommft bu tu ben 2Ba(b herein ?

3.

Ö« bellen jajon bie Jpunbc fel;r.

26 Unb atlcS läuft fajou bin unb fyer,

Scber rüftet ftdj jum Kampfe Ijer,

deber rüftet ftd} jum Kampfe fyer,

£abet boppelt, labet boppelt, labet toppelt fein ©ctoetyr.

4.

30 trüber, ftreunbc inSgefamutt,

ftreunbföaf* ftyiefet ein ebleö Sanb,

Unb oor allem anbern noety,

Unb cor ädern anbern noa),

Sebe unfer, lebe unfer, lebe unfer Hauptmann fjoa)!

(fünfter tritt ein.)
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Sünfler. So, meine ftinber, fetb luftig unb fluten SHutfye«,

benn e« »irb eine 3 eit Aminen, »o tyr euren ÜHutb, »erbet brausen

fönnen.

#lle Zauber. Donnerwetter, »a« ifl »orgefaüen?

fünfter. 9J?an »ill un« ba« $anb»erf mit ©ewatt abnebmen, »

aber 3eigt/ baf« ifyr Sd)tnbcrb,anfen« Veute feib!

Htte Sfaub er. ftfir unfern Hauptmann fiegen ober fterben!

2 per man. ÜHorbic, Hauptmann, fte follen ftd? oerfludjt »er*

wunbern, trenn bie Äugeln au« nnferen «etu&cu auf ifyre ftöpfe pfeifen

werben !
• «o

(Spinbo (fdjte&t ah, grfet hinein unb fprid;!.) $ut, Hauptmann,

baf« icb bid) finbe.

fünfter. Sa« in oorgefaflen?

Sptnbo. Ocb gieng al« r-erfleibeter SBcttler in ba« Sdjlof« be«

alten (trafen 93ä'renflau. 0»cf> fanb bie (Gräfin mit tljranigen 93litfen i*

im ©arten, ia) bat fte um eine milbe $abe; fic reichte mir einen

halben ©ulben. $cr ©raf fab e« Seim genfler tyerab unb rief: wa«

fofl ba* 93ettelgeftnbc in meinem £d>loffe ma$en? £r fyefcte mid) mit

ben ,<onnben l?inau$. 9Hid) ergriff bie 2Butf>, 50g meine üBiftotc fyerauä

unb fdwf« gegen ifym ab. Sie gejagt, Hauptmann, ba muf«t bu Reifen, 20

ber £itfe ftatb, Raffen! £cr 93ube fränft ba« 2Beib fo unauftyorlidj.

(£r »erfdjroenbet t(jr ganje« Vermögen auf tiberliaSe 2Beife unb fte barf

nicfyt einmal ifyren filtern baoon 9?ad>rid)t geben.

fünfter. 2Birb c« fonft fein große« ftuffeljen erregen, wenn

wir un« tiefe« Sdjloffc« bemädjtigen ? 25

Spinbo. 9?id?t im geringen, iffiir fdileicben un« bureb. ba«

Unterpfertdjen über bie Sdmctfenftiege bjnauf. 3db unb bu, 3ona«, mir

gefyen }um (trafen, alle« wirb gut gelten.

fünfter. 2c fett oljne ber größten Wotb, bem »au«geftnbe

nidjt etwa« ju leib gcfdiefyen! 30

Oulic (gebt binetn unb fpttdjt). 9?un muf« id> wieber in sÜngften

fein, wenn bu wieber eine fötale Xfyat üornefjmen willft, unb »arten,

ob nid)t ein 33ote baljer fommt, baf« bu eingefangen bift. $ld) ©ott,

in welcher l'age beftntc id) mid)

!

fünfter, (beliebte Oulie, baran barfft bu feine Sorge tragen,

baf« ia> fo£l eingefattgen »erben, benn ba ftnb alle meine tfameraben,

bie mir unter freiem Gimmel gefd>woren ^aben, mid? auf feinen ftall

.)u »erlaffeu.

Sllle Räuber. 2Mut unb Men wollen »ir geben fßr unfern

Hauptmann. <o

fünfter. 80 fei getroft unb gefje b,in in ^rieben, benn ich,

fommc balb jurttrf.
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So na«. SRun, fo freue bid), ©urgcl, jefet fommt ein ^ajjregeit

über bid) ! (3©na« ttinft au« bet glafäe.)

Sperman. 3a, toir toollen Dem ©rafen einen Äirdjmetybefud)

abfiatten, baf« er ftd) oerfludjt tounbem foü.

b 3onaö. 3a, kameraben, id) fauf ben Söranttuein, ifyr ben Sein,

bie 93anba toirb« ©ertragen.

fünfter, ©ebenft, in n>clä)er Sage nur und beftnben!

21 Ue tRauBer. f£ür unfern Hauptmann ftegen ober fierbcn!

fünfter, Sllfo, ftameraben, auf jur 9?ad)e!

10 Stile ftameraben. STuf jur 3fad)e! («He treten al\\

(Der $orb>ng fällt.)

Uruntrr £uf)ua,.

(Der ©raf unb bie Gräfin.)

©raf. 3?un fyätt id) nneber eine £>erjen$fiärfung ju mir ge*

i* nommen! $»dtte id) mid) nur nid)t fo balb au« bem Heller auSquartirtf

spotte id) mir ntd)t ba« bumme ©angeben mit tyrem tiefen ©elbe an

ben £at« gelängt!

(Gräfin (tritt ein). SSerjetye, mein ©emafyl, roeun id) bid) be*

läftige! (Sin Slrmcr fyat flefyentlid) um ein 9tlmofen gebeten.

20 ©raf. 2Ba$ fann id) bafür, »arurn ift er arm?

(Gräfin. Sr ifl bura) 99ranbfd)aben um feine Soljnung ge*

fommen.

©raf. iöarum fjat er ftd) felber angejünbet!

©räfin. GS bat ber 33Iifc eingeid)lagcn.

25 ©raf. So l;attc er löfd)en foflen!

©räfin. $d), mein ©ort, finb Sic benn gar nid)t meljr $u.

bewegen ?

©raf. £u afanw ,$u feinem ©efb ^ergeben, unb toenn Sie

fo mitfetbig finb, fo geben Sie, rcaä Cruer mitletbtge« §erj befrte*

so bigeu fann.

©räfin. Traurig genug für mid), fcaf« id) nid>t einmal int

Staube bin, ben armen 9?otr/leibenben eine flehte milbe ©abe bar*

$urcid)en.

©raf. 3)er ÜKann mufj föerr über bie A'laffe fein nnb nid)t ba«

35 SBeib, befonber« ein fo bumme« ®an$d)en, tute Sie ftnb.

©räfin. Soffen Sic mid) aurücf 3U meinen (Sltern!

©raf. gcljlt O&nen ettoaS bei mir, leiben Sie eftoa -Jiotlj ober

junger ober £urft? Sie fann mit mir bie beften 93eefjteaf effen, unb

brunten am £ofe fließt frifd)c*, flare« Saffer, ba3 für bie Seiber

*<> beffer ifl, als ber befte Gtyamoagncr jSSein.
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Neunter $uf$uß. 47

fünfter (tritt ein). Ort bin ein armer Sbelmann au« ber

@(^»et3 unb heiße Oohann 9ta<henfcl«.

©raf. 2ld), ein fo fcbauerlicbcr Warne!

Sünfler. 2Barum fmb Sie benn fo traurig, fööneS Äinb?

©raf in. 2t<h, laflen Sie mtd) juröcf 3U meinen (Sltern, benn *

mir ift gar nid)t mehr $u Reifen!

©raf. Sic fann ^inau«ae^en unb ein paar Xt)ranen brausen

weinen.

SBünfler. Sie fann ba bleiben.

©raf. Sie fann hinausgehen ! 2Bie toirb«? 1«

fünfter, Sie fann ba Metben, fo trirb«!

©raf. $ter l)ab icr) ju Befehlen,

ißfiufler. $ier t)a6 ich ju Befehlen.

©raf. $eba, $anf(, Steffi, 2lnbon, Wicolau«, werft mir ben

Herl jur Xl^ür t)tnau«! ih

fünfter, lieber, Schürfe, td) bin Sdjinberhanne« ! ^erbei

ftameraben

!

(3ona« unb Spinbo treten ein.)

©raf. Zauber, $iebe, SDiörber, Settetgeftnbe in meinen ©Stoffe!

Oona« (padt ben Orafcn). .'palt« ÜJiaul, »erfludjtc ^aflete, ober 20

tA 3erbred)c btr ba« ©eniefe!

©räf in. Od) wage um ©nabe für meinen ©emat)l ju flet)en.

Sßünfler. ^Beruhigen Sie ftd), wir toiffen e« fdjon längft, baf«

£ud) ber 39ube unaufhörlich franft unb baf« er nicht toittig ift, Sie

5urucfjiet>en 3U taffen.

SSünfler. Sbinbo, bir übcrge6e tet) biefe eble 2)ame, ffit)re fte

bureb, alle ©ernähr be« Schlöffe«; toa« it)r tfi, b,änbige ihr ein! 2)en

britten Jb,eil ber üJiannfchaft 9^ «"t Sur fixeren Leitung unb ba«

übrige, toa« bu ftnbeft an Lebensmitteln unb ftoftbarfeiten, ba« fc^affe

©räf in. Och n>agc e« nod) einmal, um ©nabe für meinen

©emabl ju flehen.

S3ünfler. Stehen Sie nur auf, er t)at e« febon tängft an Or)nen

oerfdjulbet.

Soinbo. kommen Sie, cblc 2>ame, Sie roerben feiert, n>ie 85

Zauber unb 2Rörber ein fühlbare« $ex$ haben!

©raf. 2>a toirb fte bleiben, ihr 3Mebe, 2Körber!

Oona«. $alt« SHaul, oerfluchte haftete, ober ich bir ben

fragen um!
SBünfler. Oona«, loa« folleit mir mit biefem flerl machen? 4(1

Oona«. 3d> möchte ben ffert beim Senfler t)inabfchmcifeen.
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48 2)cr 2d)inber&anne«.

SBfinfler. 3ona«, weifet bu, wa« brunten im £ofe fteljt? (Sin

alt« Xfyurm, ba werfen n>ir iljn hinein, ba fann er fajimpfen unb

fluten, wie er will.

@raf. 3df> bin @raf! 3d) bin ©raf!
» 3ona«. £a« fannft bu im Xfyurinc audj fein.

®raf. 3* fann aber ben Xljurm nid>t leiben.

3 o n a «. Slber id> famt ifyn leiben, fomm nur ! (gt »arft ben

®rafeu mib \<f)Uppt i\)ti ftinauf.)

fünfter, £ier ift ber SRiiuber junt ftityer geworben!

io (3>er Solang fällt.)

3ft)ntfr £uf)ua..

(3»eite SJirtSflufcf.)

Sirtin (Qtty bin unb unb fori<$t). @« ift bo$ ein elenbe«

Vcben in ber Seit! S?ein SÄenfd) reist unb »erjeljrt etwa«. Senn e«

i5 fo fort gc^t, fo muf« id) mein Sirt«ljau« jufberren unb eine 93ettlcrei

werben, unb wer ift an allem fdjulbig al« ber berfludjtc Spifcbubn

8d)inberljanne« ! Senn ber ftuijon cinmatyl eingesogen wäre, fecb«

$reujer gäbe id) gerne in bie ?lrmenfaffe, bafüt wollte ©ott aber eine

veidje 0>5an« befeueren, bie wollt id) rubfen, felang fte eine geber fya'tte.

20 Dffijier. Oa, ja, toic gefagt, grau Sirtin, ba« ftnb fd>ted>te

3eiten, fte befommcu feine ©afte, id) feine SRefruten.

Sirtin. Sa« mein 8d>aben anbelangt, ben weift id) mir fdjon

$u erfefcen. Od) babe jefet guten Sein für biUigen "iprei« getauft; jefet

gebe id) bie S>älftc Saffer barunter unb gib ifyn nod) einmal fo treuer.

25 Cffijter. 2>a« mögen €ic galten, wie Sie wollen, aber nur

muf« id) bitten, m!dj mit bem getauften Sein ju ©erjdjonen.

Sirtin. 3d) faufe mit meinen beuten ben guten Sein unb laf«

ben fd)led)ten für bie ©äfte.

Der 33auer (tritt ein unb fpriebt). C^uten Xag, grau Sirtin!

30 Sir t in. ©Uten Sag, wa« fteljt ju 2)tenften?

33a uer. Od) mbdjt an Struta 93ier fyam.

Sir t in. ©leia>.

23 a u e r (\pXi$t ?u ben 2Nufifanten gewenbet). Spietleut, fptelt«

mir auf an ©<$wei$er Sot3er ober an ©langalang ($er «auer tanjt

35 eine 3eit.)

93a uer. 0« be« ber #crr, ber bie ©otbaten mod)t?

Offijier. 3a, unb Ijaben 8ie meöcidjt £uft baju?

93a uer. 9?u, (Saframent, be«ljolb bin id) jo bo! So« frieg ia>

benn £anbgelb?

40 Offizier, ftünfaetyn Xljattr mit ja ober nein.
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58 au er. Safrainent, finnen« benn nii ftebjeljn fanV

Offizier. Der 2Kann muf« fta) brau Ijalten.

S i r 1 1 n (bringt bo« Eier unb fpricfct). £ter ift ba« Sier

!

(2)er öauer nimmt bic Sirrin bei ber Jpaub unb brütft fi« f efl unb fpridjt.)

Sauer, Siebt ber £>err, wie brat) icfy mi (jaltn fann? 5

Wirtin. C wet>, ber ©robian mac^t mir Haue frieden!

Cffijter. Da« war nic^t fo gemeint. Der Sflann muf« fiel?

brau galten unb bem freinbc Abbruch tt)un.

Sauer. Serbn grauenjimmer aua) 31t Solbouer gmaty?
Sirtin. C, ifyr bummer Xeufel! 10

Cffijter. Da bat bie förau Sirtin wofyl redjt, baf« er ein

bummer teufet ift, aber ba« Ütyept bc« ftenig« wirb ifyn fc^on

furiren.

Ofet femmt bie öaucrin).

Sauer. Wu, Sptctleit, fpielt« auf! (Unb bann tanjt er mit ber 18

Bäuerin unb nadj bem tritt fünfter unb 3ona« ein.)

Sünfler (v>on außen). SIeib, liebe Gulie, idj werbe glcicfy mit

ber frrau Sirrin fprec^en.

Süntler. ©uten Xag, frrau Sirrin!

Sir t in. Outen Dag, wa« ftefyt ju Dienften?
20

Sünfler. können Sie un« triebt einen Sagen ober eine Üfutfdjc

beforgen unb ein 3' mttl cr für btefe« frroucnjimiuer brausen unb eine

frlafdje ed)ten Ungartfcfyen ?

Sirtin. ©leiaj fofleu Sic bebient werben.

£) ff 13t er. So beuten bie £>errn notfy fytnV
25

Sünfler. Seit unb audb, uidit weif, wie« fommt.

Cffijier. Die £crrn finb grob.

Sauer. Da« modjt, weit« ©elb fyeben.

Sirtin. Jpter ift ber Sein!

S fintier. Sdjön Danf, ftrau Sirrin, tonnten Sie un« nidjt
sn

einen Sagen ober ©alefdje beforgen, wir finb fcfyr mübc.

Sirttn. Da« ift fdjwer, wer fo ein paar alte Jtlepper in

feinem Stalle t)at, ber getraut fidj uidjt burdj ben Salb wegen Scfyiu-

bert)annc« unb fetner Oiäuberbanbc.

Sauer. SIciben bie Gerrit bo unb werbn Setboner, ift rül
35

gfdjeiter

!

Offizier. 3a, unb t)aben Sie welleidjt i'uft baju, Solbaten

ju werben?

3ona«. Sa« fagft bu, Hauptmann?
Sfinfter. gragc ibn, wa« er un* £>anbgelb gibt!

4h

3ona«. Sa« befommen wir ^anbgetb?

Offizier, frfinfunbjwanjig Xt)aler Sflann für üftann.

•1
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50 ©t^inbcr^annc«.

Sauer. ©aperlot, mit ben bin id) ntt jfriebn, idj i>on nur

fteojefyn friert!

fünfter. Senn wir breijjtg befommen, ftnb mir i^rc SRetruten.

Offizier. Saä fofl id) tbun, um mir bei bem Äontg (Sljre

5 einzulegen? Seiö üeiboppclt, 6ie fyaben breijjig Xb/aler §anbgelb!

Die jtüet ?ift gelben (treten ein unb fagen). (Sin @Ia8 iöier,

Sirttn

!

©irttn. ÖHetdj.

l'iftf;elb
(JU tn SBerbeoffaier). Üflir fcfceint, ba8 i|t g^mber^annc«

!

"> 33ünfler. 3ona£, toir ftnb oerratr/en!

Oouaö. Hauptmann, merfft bu ma«?
fünfter. 3a) merb utia) naa) meinen beuten umfetyen; 3ona$,

t>alt bid) tapfer!

Ocnaö. Hauptmann, roeljrc bid)!

•s Cffijier. 9cia)t oon ber Stelle, itjr fetb meine ^efruten!

(3efct festen fie mit einanber. 2)er Serbeofftjier mit ben ?tftycfben parfen

fünfter, ber söauer ben 3ona«.)

58 au er (fc^tägt mit feinem #ute auf 3ona« 311 unb ruft). 6iel)t ber

$ixx, rote id) mid) brat? galten faun!

20 3ona$. £ölle oerfd)linge mid)!

Offijier. Nun ift ba8 SdjrecfenbUb be$ Sd)inberljanncä fd)on

eingefangen, gort mit tym nad; grauffurt in mein 2>erfd)en, bert be*

femmt er feinen 2t)ateu(ol)n

!

(2)er 5l>orb.aitfl faüt.)

25 <EWte

(Senae mtb Süulter im Äerfer.)

fünfter. %A), td) armer Gtenber, r/ter mufä id) ftfcen im

Äerfer, angcfdjloffen mit Letten mic ein reifjcnbcö Xl)icr! C, id) fct>c

mia) fd;eit binauäfüfyren 511m SRabenfteiu, felje bie utiabfefybare ÜJJenge

30 ber Neugierigen jufdwuen, l)öre baö ©efpött beä SBolfc« uub fann e$

nid)t a'nbcrn. O, mie bin id) ef;nmäd)tig, ja ohnmächtiger af$ ein iBurm

;

ba« brüeft mid) jur (Srbe. £>, l;ätte id) nie bie Söanba oertaffen!

©cmifS mürben ftc bie iRigeln jerfpreugen, bie Letten löfen, unb biefe

dauern mürben iljncn utd)t ju ftarf fein, mid» ju befreien, uub bann

35 mürbe 3otyann fünfter auf ber <3d)anbul)nc ber 3ßc(t auftreten.

Oona*. £>a, biefe leere 3)ef(amajion ber ÜBanb! 8ci l)ter luftig

unb guten 9fiutl)etf unb benfe an bie Sorte, bie id) 51t bir bei ftöniggrafc

im triefte fprad)! 2)rei Xage oor unferm Csnbe beraufd)en mir unä

mit s33ranbmcin unb gelten bann ftolj bem £ä)afotte $u, unb beugen

40 unfer ftaupt alß Reiben.
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fünfter. Sdj wollte auch mit bentfetScn SDtatye bem Xob

entgegengehen, boeb liegt mir etwa« am £>eqen.

dona«. 9ttir liegt auch meine SchnapSflafche am ^eqen.

SBünfler. 2)a« Schicffal meiner Outte liegt mir fc^toer am
£er$en, benn ich haDC ftc fdwn in if;rer friljen Ougenb ju ®rabe ge» 5

bracht. SC, Welch eine £aft liegt auf mir, fte beugt mir meinen Warfen

$ur Qrrbe! Xrofcbem will ich noch mutljig fämpfen, wenn gleich bie

$öHe fich öffnet, mich gu rerfchlucfen. €, wenn ich bie ganje üflenfeh*

heit oertilgen fönnte! £a, nur noch einmal frei! Xiger unb £eoparben

fotten ba« $anbwert Den mir lernen. 2>ie ganje Seit trollte ich mit 10

meinen 3^nen jerfnirfchen.

3ona8. §a, Hauptmann, fei luftig unb guten 9JJutfye«! wenn
wir einmal oon biefer Seit abmarfchiren, bort am großen Xfyor ber

spotte finb ich bich wieber, bann füllen wir unfere 8a>nab«flaf^en unb

trinfen auf« neue ftreunbfajaft. i»

SSfinfler. 3d) \)aht feine Sorte mehr, meinen 9flutfy auSju*

brüefen, wenn ich mich nur mit biefen Letten jerbroffeln fönnte! (<gv

fchüttelt bie Äetten. ©cbarfric&ter 1111b Offizier treten ein.)

Scharfrichter. 9?un, nun, nüfct mir meine Letten niebt fo

fehr ab! 20

SBünfler (ju Cottas). SRmt, mein greunb, jefet gebe ich bir $um

lefctenmahte bie £anb; fkrbe ruhig hier an meiner Seite, benn wir

fyaben cinft oiel 23öfe$ unb wenig (Muteä get^an, unb, mein ftreunb,

jefet will id) reifen.

Offizier (»erliest ba« Urteil bed Sofrann fünfter). Sodann 26

fünfter, au« 9?euanger gebürtig, fcch$uuboicr$ig Oahre alt, oljne ^ro*

feffion, würbe wegen feine oerübeten 5Korbthatcn unb Diebereien unb

anbern Staubereien unb fehleren £eben#wanbel gefänglid) eingebracht

unb Ijat bie wiber ihn eingebrachten Silagen felbft eingeftanben. Sc wirb

er nach bem ©efefee jum Xobe bura) Enthauptung verurteilt. @r werbe 30

fo oiel als möglich ohne @eräufch, jeboa) mit fixerer ^Begleitung jur

Stabt hinaus auf ben ftichtplafc geführt, wo atbort fein auSgefprodjcneS

Urtivit ju rötlichen ift.

Scharfrichter. Sotten Sie fich bie Ingen oerbinben laffen?

Söttnfler. 9?ein, ich ha^ 'üWuth, ben Xob mit meinen eigenen 35

2lugen 31t fel;en.

SonaS. Od) fcd meinen Hauptmann fter6cn fefjen?

50 ü n f l e r. Sei getroft, ich fterbe ruhig, unb nun mein greuub

!

(Der «Bedang fallt.)

3onaÖ (fpridjt nort)). «

Oe größer ber Schelm, befto größer baä @(ücf!

Sir hatten fct)on iängft oerbient ben ©algenftrirf.

3efct ftnb wir wieber lebig unb frei

Unb treiben halt wieber bie alte Schelmerei.

4»
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52 2>cr @rfmibft&aiine<*.

Cf^trr Jfyrud).

(beliebte 3u^örer! 3)a$ Sdjaufpiel be8 Soljann fünfter tfl je$t

gucntc gefommen. 2>a fyabt ifyr gefeljen, teie e$ jenem 2ftenfdjen ergebt,

ber fd^ott oon fetner 3ugenb auf bem hofier ber Unju^t unb SiberliaV

5 feit nadjgieng. (Sc toar ein fura^tbarcr föauberfyauptmann biä ju feinem

feaj8unbmerjigfien £eben«jafyre, bann enb(ia) er eingefangen unb ent*

Rauptet würbe. 9eun bitte td>, teenn mir foflten »iele gefyler gemad>t

fyaben, e8 ntdjt in Übel $u nehmen, benn wir finb ja ntajt ftubirt, teil-

haben e« nur »on bie 33äa>r t>erau«btftirt unb Ijaben e« fertig gemalt,

10 unb nun, je$t »finfetye idj eudj allen eine gute unb ru^fame 9?ad»t.
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XIV.

Das Spiel

fyeiltgen 3<>fyann von Hcpomuf.
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#ae 3piel tiom Eiligen 3ol)onn uon Hrpomuk.

t x f
o n e n

:

SNitttec 1
bcö Sodann toon ftepomuf.

So^aune«, jucrft als ©tubent, bann al« fetter.

Sin flcipiic^rr ^rofeffor, ber ?ebjcv be« 3otyanneS.
Sin ^auev.
Äönig Senkel.
Königin, beffen ©ernannt.
Äaftar, Infiige <J3erfon.

Sin ©ete.

Dtr Äo<$ be« tfönig«.

2>cr Äerfevmeifter beS Sönig«.

Suß». !
2>iener tf* Wni« § -

ßinc »JNagb.
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o r r e o f.

©eliebte Bu^rer! roh wollen eud> l;eute an eine ©efdjidfte

erinnern, bie fid> per mehreren 3afcrfyunberten rt&tig jugetragen bat

unt> xoai nod) unter ber meifteu 2J?en[d)l;eit befanut ift, bie ©efcfyidjtc

com ^eiligen Oobann von sJ?eoomuf. Sic tjoffen, bajä eudj ba8 fromme s

Xnbenfen eines fo frommen unb gotteSfürdjtigen 9Jfanne3 einen wahren

(Sinflufe madjen toerbe, worauf ttyr einen watyren 9cu(3en für $eit unb

(Stoigfeit fdjöofen founet. 3l>v werbet barauS erleben, mit n>a$ für

Sdjtoterigfeitcn ber Seg juni Gimmel oerbunbeu ift, baß er ntdjt in

Steinum unb STnfetjcn, nid)t in 2Bof)l(cben tiefer Seit jur <seligfeit 10

eingebe, fonbern nur bura) ftreuj unb Veib ber *Beg jum Gimmel

füfyrc. Mx Reffen, bafe ifjr un« eure Slufmerffamfeit febenfen werbet,

inbem wir im Tanten ©ottetf ben Anfang madjen.

<£xfttx £ufjua,

ftolgt ein ©efang Wt. 1. 15

üHr fangen an u. f.
n>.

SBater. Sla) liebfte« <5t?etoeib !

Äaum bat un3 <#ott unfern Sunfdj gewährt

Unb un« mit einem fttnb befebert,

Unb jwar mit einem frommen tfinb, 20

2)a^ man bei biefer $eit gar feiten fmb.

Aa) leiber ®ott, e« liegt franf babiu

Unb alle Hoffnung ift bafyin.

Ocb, jroeifle oiel baran,

2)afö tb,m jemanb nod) Reifen fann. »j

£ie SDtutter. 21a), liebfter Seemann, oerjage niebt,

3>enn ©ett bec beftc Reifer ift.

Sir wollen un8 tfjm anoertraun

Unb auf ib.m unfere Hoffnung Daun.
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5(> ÜDa« ©piel »cm fyetligen 3obami »on Wepomut.

£te fetigfle Oungjrau »eilen wir anfielen,

3tc möge gnabig uns beifteijn,

Unb mödjte Bei tyren 3oljn erbitten,

Sr wolle uufer #inb Schütten,

Seit mir uns gar fomel franfen,

Otym tote ©efunbfjeit wieber fd>enfcn.

Unb wenn un« ber liebe ©ott erhört,

Unb un8 unfere S3itt gewährt,

<2:o wollen wir itjm in geiftlidjen <8tanb fefeeu

Unb feine Xugenb nid^t perlenen.

®ebetlj vor bem 58 Übe.

£5 bu feligfte Jungfrau 2Haria! $id) bitten wir tnbrünfiig, bu

woflejt un« erhören unb unferen tinbe bei @ott bie ®efunbf>eit wieber

erbitten, bantit wir unfer $3erfbred>en galten fßnnen, iijm in geiftlia^en

(Stanb ju fefcen; audj jugleia) opfern wir iljm auf, fo wie bid) bie

feiige SWuttcr Ämta int Xempel @ett aufgeopfert Ijat.

(Dev Slufjug herunter.)

X er 93ater (bei bem ^cofeffor). @uer f>od)Würbiger -§err ^rofeffer!

3a) blatte ein inftänbigeS SBegcIjreu,

3dj bitte, Sie wollen mir e* gewahren,

3a) t^ätte ju £)aud einen ftnaben,

Unb möchte iljn gern im gciftlidteu Stanbe fyabcn,

3a wol;l ein tugenbfyaftefi SUub,

üBelcfyeä man gar fetten finb.

3a) bitt, (Sie wollen mir Slu*funft geben

Unb in biefer Vage beiftefycn.

2) er 'ißater. 3a wcfyl, com .iper^en freut e3 mid>,

2>ajj eud) (#olt ein fo fromme« Äinb gefcfyicft;

3d) tfyu mia) audj felber freun,

3)af$ ifjr e« in geiftlidjcn Staub wollt wctfyn.

2o tfjut ifyn ju mir Ijerfcbaffen,

Unb ia) werbe mit tym bie s#robe machen.

£er 33ater. <So will id) eö @ott empfehlen

Unb midj mit tym $u tytten l>crfleUcn.

5) e r 33 a u e r. Serbu« eurer *yrau, (Serbuä euren $inbern, SerbuS,

SerbuS! 3a) bitt, gel) t bo red?t jum £errn ©lotfd)maul?

^ater. 2ötc ? mefleidjt jum ^ater ®ratfdmteier?

33 au er. 3a richtig, $um $ater tfofcenmeicr!

£>err ^ater, i fyät bofyoam fo ein 33uam,

3)er wadjft fou af wie a 9iuam,

(Er mottete gern ^foarer wem,
^Ibcr lernen tljut er nit gern.
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^ater. 3a wafyrtyaftig, ba« ift ein großer %t\)hx.

3ft et aud) fc^r fotgfam?

Söauer. 3a, folgn tfyut er glei!

9ceultd) fog i: fomm herein!

Unb er nimmt einen Stein >

Unb fd)lägt mir tote ftenfter ein.

^ater. 3a, waljrljaftig, ba ift er ein auägelaffeneS Stint,

ö$ wäre beffer, bafs ifyr ifyn ju einer 2Birtfdjaft oerwenbt.

Öauer. 3a, £>err^Pater, »on ber SBirtfdjaft will i gor md)ts mefyr vebn,

3 werb iljm jum girier ge6n. io

3 banf für ben 9*ot&,

3 mufä Ijoam gef>n, i fomm ety fA,on jn fpot.

S tu beut. C ©ett, idj banfe bir, bafä tu miefy in tiefen Staub gefefct,

auf welcbeu idj fcfyon fo lange 3 e^ ni 't Verlangen wartete, ©ib mir

ferner bie ©nabe, bamit icfy il;n auaj glfidlid) fortfe^en fann. SBertafc i*

mid) enblta) nify, $Wutäd)tiger, ewiger ®ott, unb fei mein 93erforger

!

£alte beine ftarfe $anb über mid) unb leite mid) burd) beinen Sngel,

erhöre mein (Mebetlj unb frone e$ mit beinen Segen! ilmen.

3m citrr £uf)ua,.

^otgt ein ©efang *?ir. 2. 20

«omni, Zeitiger (9ei|l u. f.
n>.

Ootyann aU ^Jater. Slcfy @ott, id) banfe bir oljne Unterlaß

3>af8 bu mid) in tiefen geifHia^en Stanb gefefeet fyaft;

Um meinem Serufe nad)jufonmten,

Sa« bin td> atlejeit befonnen. 25

3d) banfe bir für biefe Önabe,

Daf« taj ben Segen 311m (Srbtfyeil Ijabe;

Xfju beine @nab von mir nidjt nehmen

Unb l)itf mir meine 3«ng bejatymen,

3)amtt fie nidjtä 93Öfe$ rebe so

Unb meine Hibben jur Sünbe ntdt)t bewege.

Da wiü id) mid} oor niemanb fdjämen

Unb nur für ®ott mein 2eben weifyen,

3d) wiü oerljerrliajen 0)ott ben £>errn,

Unb iljm jtet* fein £ob oerme^rn. 36

ftönig. &d}, id) »ernennte fyeute eine groffe Söangigfeit,

SDcein ,N>erj feffett bie Söeflommenfjeit,

(Sine ©Weiterung muf« id) baben;

So wia id> in8 Xfjeater fahren,
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58 2)a3 Spiel »ein ^eiligen 3etyann tooii Wepemuf.

2öo idj midj ergoßen werbe,

Od} fyab feine ftxtuk auf tiefer (Srbe.

tafpar, fomm herein! (Jiafpar fommt herein.)

$afpar, wa« uieutft bu, td) bin willen« in« Xfjeater $u fahren,

* Unb bid> für meinen M?utfd>er $u tjaben?

$afpar. 3a, jefet tft bie neue EWot,

$er Sfutfdjer ftjjt im ftalle« unb ber £err am 33ocf!

$e, unb mo wirb bie gnäbige ftrau fi&en?

(Sie ijt Ijübfcb fett, bie wirb woljl föwifeen.

ÜJcabl, fort« a mit in« Xbeater, bort gibt« fd>Bne Scfyafeeln,

2)a fönt« tym geben bie *ißra$cln!

3>o wirb gfunga,

Xanjt unb gfprunga,

Seil ber JDIimp oofl (Zeigen ift.

js 2>ie $xa\i Urfcfyl fangt jum tanjen an,

üftit ben befc-ffenen Xtntenmann.

2>er Sdmfter mit fein langen ftraef,

£er fcfyug mitn frufj ba$u ben Xaft.

2 ^ifa)n?eib mit itjrn £arrig«fopf,

20 21 Steirer mit fein Stcircrtropf,

Jpobn mitfom tanjt, ift nit balogn,

£>af« ber Staub baiwn ifl gflogn.

ftönig. £ör einmal auf ju plaubern unb fa>au,

Unb fjol mir bie guäbigc grau!

26 (Der «liftug herunter.)

dritter jAufyug.

golgt ein ©efaug 9ir. 3.

-Deine Seele u. f. w.

2) e r & ö n i g (fpridjt juc Siuttgiii).

30 9ton, liebfte ®emal;lin, ia> bin willens, beute in« Xfyeater ',u fahren,

Unb möa)te gerne aud) bia> mitgaben,

£ort werben wir un« ergeben

Unb mid) in eine belfere £aune feUen.

Königin. $1$, liebfter l^emafyl, id) bid> bitten Ü)u,

31 Vafje mieb bod) mit ben Xtjeatec in $ul).

2>enn folcfye ©elegenljeitcn

Sinb meiften« Beugungen $u Sünblid>fetten.

Jolgc bed) ben guten SKatfy,

3>en bir bein SBater tyiuterlaffen Ijat.
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Dritt« Nuftiig. 59

$önig. Du fommft immer mit teilten ©orftcUungen

;

Denn oft tfi e« tir fdwn gelungen,

2Bcnn bu mit beinen fteben nid)t auf^örft

Unb mid) mit beinen ©efdjwätj befdjwerft.

Unb wenn bu midj wirft nod> länger plagen,

2c wirft nodj bei mir faure Dage r;abcn.

Königin, liebfier (fymabj, tafe ab oon beinen böfen $emütt)e,

2£a3 mieb, fo fefyr betrübe,

Unb l;öre mid) bod) als beiue ©emaljlin au,

•Denn in unfer Umgebung lehrt ein frommer SRann!

Beil fo lotete 9J?cnfcr/fjeit ficb an ifyn aufstießt

Unb Soljanneä fein 9?ame ift,

3u tiefen foUen mir un3 wenten,

Dort werben mir Xrcft uni> >)tnfye fmben.

ftönig. 5lud) id» b,ab fdwn oon tiefem 3J?anne gehört,

Der fid} oor ber Söienfdjljeit fo großen $ul;m erwirbt;

Um bir unb beinen 'Bitten genüge 51t leiften,

3o (äffen wir ifnt an unfern ©off anweifeu.

Der tfonig (ruft bie Diener). Weine getreue Diener,

Otufet mir ben *i|kebtgev,

Wit 9?aljmen OoljanneS fotl er Reißen,

Dfyut emb, fdjneü befleißen;

Sr foll fidj bemühen ju foiumcu gleich,

Ocb, erwarte tljn mit größter greub.

D)ie Diener. Üöitiglid)e ÜJiajeftät, uad) iljrem belicbn

Bellen mir ben '•JJefetyl ueljieljn.

X er Sotyann (fommt unb i>rid>t).

tföniglicbe 9JJajefiat, waö ift innige« begehren
4

?

2) e r il e n i g (jpridjt \\i Sovanne*).

&l8ban 3ob,ann bu ^rebiger, weil id} bidj wegen beiner peiligfeit fcbäfce

Unb mein ganjeä oertraucn an bid) fefce,

80 will id) bid) aud> anderen

Unb befolgen beine i'eljren.

3cb, will bir bie größte (Sfyvfurdjt fdjenfen

Unb bieb, niemafyU ©erbeuten,

Steinen Umgang feÜft tu genießen

Unb bia) in meine ftreunbfduift fließen.

Johannes (fprid)t).

tföniglidjc äJtojeßät! 3d) als ein unwürbiger Diener

8d)äfce mid) ju gering ^u biefer ©nate,

Die id} oon il;nen erhalten l>ate.



60 3)a$ Spiel toom fettigen 3o&ann ton Wepoinuf.

2? er ttönig (fpri^t).

2Beil bu bitfy fo gering fc^a^eft ju btefer ©naben,

<£o mifl idj bidj nodj mefyr Begaben,

3d) miU btd) ju einem Ämt ergeben

5 Unb bidj jum 5?öntgtid)cn
s#flmofengeber aufteilen.

Die Königin (fpritft).

Soljann, bu ^ßrebiger, bu mein ermiinfdjter ©aft,

©rofteä anfeljen bu bir ertoerben fyaft

io 2Btc tang tb,ut ftd> fc^on mein $0x3 nad} bir fotjneit,

Um mit bir perföfynlicb, fprecfyen ju fönnen,

Unb jugleicb ia> bid) ermäßet b,obe

3u meinen ©emiffen Ototfje,

Unb mein Seidjtoatev mtUfl bu fein,

15 Daf« icb, mein ©ewiffen ^atte rein.

Sofjanne« (fpriept). Z Äönigin, tt>iüig nim id) biefen ilntrag on,

Unb midj nidjt genug freuen fann,

Denn bie Sdjaflcin in bie mafyre Seibe

3u fügten, iji meine größte ftreube;

2) Denn nur ba« ifk mein befireben

3n meinen ganzen $eben,

3a) bonfe fycrjlid) unb crn>al;le,

3n ben <Sd)u(j be8 Slttmadjtigcu ibjten empfehle.

Stafpar. 0, baö ift bod) 311m baoon laufen,

25 2ftein #err tfyut ftd> nur immer belaufen.

Do getjt* ©lafC auf« &ia\i,

Cft mad)t er a foldjeä Wafl,

Cft fdjleft er 3toet bret Xcg in .'peu,

Wodjer glaub" t er, fei ftiau ift ib,m untreu.

30 Oo i muß fyoam tradjten,

Seit i \)cb nod) bie Stiefel $um S3ufecn;

(Sr fjotS ooU tfofyt, oefl €pef.

Da« anbre fog i nia)t,

Sonft joget er midj mcg.

35 i£er Slufaug fommt bermitev unb folgt ein ©efong.)

« 5töntg (fprt^t). warum betetet meine ©emafylin fe oft,

Denn biefeS tyättc id) loa) *nid)t geäfft.

(Der tfbmg tret ab.)

Vierter ^nfjjiui.

Sufjgefang.

i^ort »on mir ifir u. f. ro.

(3efct fommt bie Söeidjt.)
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Vierter flufjug. 61

Denn ba« öfter« Söeicfyten

Xijut mir ganj anber« tctd>ten

Unb fonunt mir [o t>erbad)tig t>or,

2l(« wenn mir meine $emal?lin untreu n>är,

?iegt mir folglich oiet barau,

Sa8 boefy meine ®emaf>lin fo oft Setzten fan.

2) e r 33 o 1 1) e. ftofdjama Diener feiner Srdcnfc

!

3d> roünfdj ben Gerrit ein guten 2Worgen unb ein faureS ®eud>t.

Der Äönig. Sa« ift ba« für ein ungetabner ©oft,

Der fta> fo $u mir fyermadjt?

Der SBottyc Ungelobn bin i, ba« moa« i,

Unb mo« i rooa«, ba« fog i.

Snger ftraun,

Der tfyut« nicfyt ftarf braun,

ÖS fyob« bei eng ein £errn,

Unb bie ?eut fogn, fic fyot im gern,

Unb i fon fo n?a« nit bertrogn,

0 utuafj ben £>errn glcidj fogn,

Denn i moa«, roie c« mir ift jdjon baffirt,

Sia ju meiner grau ein Säger ift gmafdjirt.

Der Äönig (frridjtj. ©efj mir au« meinen Äugen,

<2onft tfyu id) bidj nieberljauen

!

Der 93otf)e. (sau tijut ber £>err jol^ln,

«'anber mofyl mir i '« Sftaul fyoln.

Der $onig (\pv\$t). Die Bun8 c beö 3ol;anue8 fott e« fagen,

Sa3 mid> gar fooiel tfyut plagen.

Sa« feinen Cljrcn anvertraut toorben ift,

Da« toiU ia> erfahren ton ifym mit Vift.

SDieine getreue Diener,

Dtufet mir Oofyanne« ben ^rebiger,

Daf3 er gleid} ju mir fyerflieljt,

Daf« meinen Sitten ein genügen gefd)ief?t.

3ofyanne« (fommt $um Ä5iuge). ftönigtidje ÜKajefiät!

Sa« ift ber Sunfdj ju biefer Bett V

Ofynsn 3U bienen, bin id) ftet« bereit.

Der Äönig (ftmdjt). C^roße (£l;ren tjab icfy bir anvertraut

Unb immer ftet« auf bidj gebaut,

9?od> größere Sürben fannft bu erlangen,

Senn bu erfüfleft mein ©erlangen,

3um 93ifjtljum oen £eitcmifd>l roitl id) biefy erljöljen,

Unb bie ^Jrobfttei von Sifcfcoljrab miU id) bir aud? geben.



62 2>a$ «Spiel fcom ^eiligen Solana »on Wepomuf.

3 o b a n n e 3 (fpridjt).

21$, tföniglidje SHajefität! Wim, für Sic ift mein 2Runb bereit,

2lfle8 $u offenbaren allezeit,

'MaS ber Religion ntebt junjibertia?,

s Unb ber Seele nid)t nactyrraglid).

2) er ftönig (fpriebt). 5ld), Sllmofengeber unb 33eidjtoater meiner (Gemahlin

liegt mir oiet baran,

9iur biejj $u erfahren, roa« meine (Gemahlin fo oft beichten fann.

OofyanneS (fprid)t).

Äönigtidjc Üflajcftät, icfy bitte, ftetyen Sie ab »on biefen Söegcfyren,

Denn baä mär ®otre*rauberifd}, ba3 fann icb, nicfyt gewähren.

Oa) oerftcfyere Sie unb bin bereit,

Öfyer taufenbmab,! fterbett ju biefer £eit,

$113 t>on @ott unb oon ben 5ERcnf<^en

So etmaä Sööfc« ju benfen.

Äonig. Sofylan, loci! bu mir meinen SBiflen uicfyt

ißittfa^ren mittft, fo gebe au« meinen $lngeftd}t! —
3dj fetyrnöre baju, bu votrft e3 fageu,

SBiS bieb, toirb bie nacfyfh (Gelegenheit plagen;

20 Du rcirft evft feljen bann,

:!Ba3 meine tfeniglicfye .<pol;eit rnadjen fann! —
Dod) tefy mill mid) anberft benehmen,

^Biedetc^t lajjt er ftcfy bod) bejäfymen;

3cfy mid ifyn ju einer Xafel laben ein,

2& Jiann fein, e« fällt tym nod) anberft ein.

(Der Slufjug fontmt herunter.)

fünfter 3>ufmg.

ftolgt etu @efa«g Die. 4.

Sein Heuig brang u.
f.

m.

3ft 33 e t ber Xafet.

Der $önig. tfudjelmetfter, femm herein!

Du niebertraebtiger Äodj,

2Ba« t>aft bu altjier gemacht?

Stellejt mir auf meine Xafcl fyeran,

3 5 ßtnen fcalfte gebratenen ttapoun!

Daf« bu bieb, fo unterftebft

Unb mio} t>or meinen ®äftcn in eine fo große Scfyanbe ftcflftl

SReine getreue Diener Fommt herein!



ftünjter Bufsug. 63

D e r St od}. Sld}, mein £err unb slönig,

3d) bitte mit Untertbänigfeit,

SBcrjeiben Sie mit biefe Unccrfic^ttgfcit

!

2ldj, tyr treuen ©afte, i?er$eil>et unb erbittet mir

©nabe Bei bem ft&nig fyier!

Königin (bittet für ben ffoc&J.

2ld), liebfier ©emabf, »erjeifye bod)

Unfern immer treu getoefenen tfccfy!

Der 5^5 ni g (fprictyt $u ben Wienern),

gort, mit biefer SBcrfteflung bin,

2Jteine getreuen Diener nehmet il;n

!

3BeiI er fo nur ein Sdjurfe ift,

So bratet ifyn lebenbig auf einem Spie«!

Der 3of>ann (bittet für ben £oc$). Äöniglidje üKajcftät,

Waffen Sie ab ton biefen 3oru

Unb mäßigen Sie ba8 unnicnfd)ticr)e 3$erfal)ru

Unb bebenfen Sie biefe Unmenfcfylidjfeit,

Daf« fic $u @ott um 9?ad>c fdjreit!

Der ftönig (fpricfct). Sdm>eig, bu 33(abertafd)en,

51ud) mit bir fyab idj eine föedmung abjumadjen!

2Jfcine getreuen Diener nehmet ityn unb führet i(>n in ba« ©efängniß

hinein,

sJJtit junger unb Dürft mujj er gejttdjtiget fein!

tfafpar (fommt »oi). Sieb, £crr jegerle, je£t ift afleä kr,

9U« n?ie ntentanb ba irär,

So trcrt'S, jefet fyot« grobn,

3ctjt finbi ein brotnen ßapeutt.

Do« ifi für mein Scfynofcel,

Da braueb i foa Keffer unb foa @obe(.

.'polt, bo ift a nou roeS ! bo fyaum« ifyr Sd^nabel obgnjofcben,

Cft fein« baoon glaufen.

% mit ben 9?ongt

£ob i fein >>agl.

Sott i bo a n?cit effen,

v
3)?cd}t mi roer tcrtrtfd>cn.

Cbcr am gfdjeitem wirb fei,

3 trogn fjoam mein iZBeib.

sDiabet, mögt« a ein Drum ?

% i gib nid)t3 fyer, ba toar i rcct)t buni.

(Der "Kufjug fommt herunter, unb ber 3obannc8 fommt in Äerfer.)



64 25a8 <£pifl toom ^eiligen 3o$ann »oit Webomuf.

iSedjöter ^uftuo,.

«Run folgt ba« ©efang 9?r. 5:

tote ftfc icb, bjer u. f. n>.

$er Serf ermeifter.

5 Hd), getiefter Liener ©otte«, erfülle boa> be$ tfönigä 93egcf>ren

Unb tf;u [einen ßorn mcf;t mefyr bermetyren,

6o fannji bn bon biefen 99efcr»n>erben

Wocb, b.eute befreit »erben.

Oofyann. $1$, fterfcrmeijier ! ber Köllig toeijj ofynebjn,

io DafS id) nid)t änbere meinen Sinn
Unb meinen Stanb ntt^t beflerfe,

3)a« @et/etmnifc nidjt entbeefe.

$ie Liener (ronunen um ben Schmie«).

Oor/anneö, ber ftönig rufet bidj,

is 2o fomm mit unä unb faume nidjt!

(J)er Slufjug fommt herunter.)

£irbrntrr £uf)ua,.

3) er Üönig mit 3ol;anneS auf bem £off.

5! c n i g.

20 3$ jage bir, Oofyanne«, roeil bu in beinern (Glauben fo ftanb^aft bift,

Unb bieb, t>or bem lob nidjt fürdjten toiflft,

So »iß icb, bir bie ftreifjett gönnen

Unb mieb, mit bir ganj au8föl;ncn.

Soljan ne$ (fpridjt). 3a, wafjrfyaflig, ®ott benjenigen nidjt »erläßt,

25 2)er feine Hoffnung auf ifjn fe^t

Unb fiets auf i^n vertrauen tfyut,

35er bleibt ftets unter feiner $ut.

(3ol>cutne« tritt ab.)

2) er tfbntg (fpviebt). ©eb, nur, geb., bu roirft e« fc^on fagen,

30 «Eis bieb, werben bie garfein plagen.

3Me Königin (bittet für 3<^anue8). Sty, liebftcr ©ematyl, id) bitte bieb,

$erfage mir meine 23itte nidjt;

SSefmne bid) unb laffe ab

$on biefer unmcnfcfylidjen Xfcjat

!

35 ($ebenfe, baf« bu cinft bor ©ott totrfi müffen,

Strenge ^edjenfcfyaft geben müffen!
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%ä)ttx unb neunte« Äufeug. 65

2) er tföntg. 31$, liebfte ©emablin, ftelj auf unb fei nic^t gefränft,

3d) fyab mtdj fdjon mit ifym bereits auSgefotynt.

(2>ie Äönigin tret ab unb ber Äönig fbridjt.)

®elj nur, gel), idj muß e« teilten,

Sie e8 fle^t mit betnen ©ehnffen,

3dj (aß ntajt ab, bt« er mitä fagt,

2Ba$ bu forttoaljrenb beizten magft.

(3)er ÄÖnig tret ab unb ber Stufjug !ommt herunter.)

£d)tfr £uf)ua,.

35er ftöntg geljt mit Soljanne« mieber hinein. io

2) er Äönig (fpriä)t ju 3ob.anne«).

Sotyann, bu Slfotofcngeber unb 93eia)toatcr meiner ©emablin,

(Srffiüe bodj mein 93egefyren

Unb tb> mir meinen Sunfdj geaa^ren,

2>af3 id) bie SBcid^t erfahren tlju,

3)enn mein ©etoiffen gibt mir feine jRufy.

3of>anne8. Hdj ftönig, ia> ^abc bie Sünben ber tfönigiu

©ar nidjt mefyr in meinen Sinn,

Unb rnenn c8 ber ftafl fein möchte

Unb nodj etn>a8 in ©ebadjtnifc fyatte, 20

2o barf icb, mia? bodj gar nidjt tuagen,

<Stt»a« ton ber 93eia)t ju jagen,

(Sin ©e^eimniß tiefer «rt,

©eltftt ®ott, ber mit es fyat,

©einen Liener in $eru>abrung geben, 2s

Unb jctt e8 foflcn aud» mein lieben,

(§f> i$ mia) ber Skrbamniß preiß foCtt geben.

Äönig. Jpore, ^ßrifier, unb gittere »or mir,

3)er Job ifi unoermcttlta) birj

SiHfi bu bi$ mit mir nia)t oerfitynen, *»

So tag id; bia? mit Garfeln brennen.

3) er ftönig (ruft bie Diener).

ffommt herein, meine Liener, unb tljut ib,n nehmen,

3f>t foUet i^n mit gacfcln brennen!

(Der 9luftug fommt herunter.) fr

llcantrr ^ufrug.

Oofyanne« wirb brennt.

Ooi)auR. bu 3ltlmäcb
i

tiger ©ett,

(Sxbarmc bidj in meiner großen ^otb, I
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66 2>a« Spie! oom beiligcn 3ofann toon 9?f»omuf.

Unb feilte tcb, jefet flcrbcn,

<2o lafj meine Seele nid>t »erberben,

Äefyrc 5U mir bein Slngeft&t

Unb cerlaffe beinen Liener ntctyt!

6 ^Jeter. ©ufta», mir bricht taä Jperj,

Setradjte bod) tiefen Sanier*!

©uftar. C ja, e« muf« gefdjeljen,

3)er ftenig tyat e« und anbefohlen,

^cter. 2la>, bebenfe bodj bie fdjrecfltcfye Ifjat,

10 So et gor nidjtG üerfdjulbet fyat;

Sljn eine £inberung erweifen in biefer 9?otb;

3ft ein roafyrer Serbinft bei ©ott.

©uftai\ €, bu fyaft redjt, mein lieber ^ßeter,

3 c wollen wir un8 erbarmen über biefen Sftann,

1» Der 9?iemanb fyat fein £eib getfyan.

(3)ann fommt ber 9lufjug herunter.)

«Bunter £ußug.

Sofyanne« g c Ij t S o b, l f a tj r t e n.

Sin ©efang: Bolls benn fein u.
f.

to.

20 3eb,anne8. X^euerfle 8ä)äfletn, weil mieb, ©ott »on ber $anb befl

Königs auf einige 3eit befreuet b,at, unb wie ich, ob,neb,tn »erntb;m,

baf8 mein l'ebcn balb ein (Snb nehmen wirb, fo tritt tcb, nodj 3U ber

Seligften Jungfrau üttaria nadj Slltbunjtau Sofylfarten. <£o bittet

ben lieben ©ott, bafS er mir bi» ©nabe ertfyeile, bamit tcb, bie 9teifc

26 glüeflieb rotljiefyen fann.

(2>er 2luf$ug fommt herunter.)

QHlftrr ^uf^ug.

ftolgt ein ®efang 9ic. 6:

2Bunbcrf<f>cn prächtige u.
f.

w.

s» Oofyaune« fommt Don ber Sofylfafyrt.

SotyanneS. 3o bin td) wieber glüeflieb r-on ber Sotylfaljrt jurütf

gefommen unb Ijabe bie feligfte Jungfrau SDfarta um tyre ftürfpracfyc

für mich, unb aud) für euch,, liebe Sdjäfletn, angefleht. Unb tcb, weife,

bafä meine prifforlicb,e SBerfdjwtegcnljeit mia) ba8 ?ebcn foften wirb,

ss 3o neunte id> an bie Sorte be« £>ctrn: „Über ein Heine«, fo werbet
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ifjr mid} nidjt fefyen, unb »ieberum über ein Heine«, fo »erbet ifyr

mid) »ieber fetjen, benn id) gef>e jum Sater." 25enn id> »erbe balb

für bie Religion 3efu geopfert »erben, bie 3eit meiner 2tuftöfjung

fo »ie Qud) meine« Xobc« ift nafye, 3a> tyabe meinen ftamvf, fo »tc

aud> meinen i'ebcnMauf bereit« ooflenbet, id> nimm ben jarttidjften »

#bfd)ieb ton eua% ifyr meine tfyeure Sdmflcin, »ie aud) t>on eua),

ifyr 2Bit»en unb Saifen, fo ifyr umneben Jrofl in meinen guten

Venren unb Ermahnungen gefunben fyabet; ia> befehle eud} in ben

^djutj be« $flmäd)ttgen. Slmen.

2) er ^önig (fpri^t). Oefct »eiß tdj, baf« e« mid) nichts mcl?r nufct, «o

£af« id) ben oerftoeften Pfaffen »egraumen taffen mnfj.

(Xie Königin bittet für ben 3»(>flnn ba« jtoeite matyl).

Königin. Äd>, tiebfter (^cmafyl, ad), »a« fyaft bu in beuten (£inn!

Vaffe bod) ab oen beinern ($rtmm,

Söerfdbone boa) einen fo tugenbfyaftcn 3Rann,

-Der Wientanb fyat etwa« Veib« getfyan!

Äbnig. 9?un fiel) auf, beine ftürbitte für ifyn

bringt mid? jefet in ein anbeven Sinn.

(Die Sönigiii tiet ab.)

3) e r >l ö n i g (fpridjt). $efy nur, gel), morgen »irft e« fdjon erfahren, 20

Sie er ftd> »irb in Saffer baben!

(2)ev Äcnig tret ab unb Äafpar fpridjt.)

Safpar. 2)ie gnabige grau tfyut nid>t« al« »oau

Unb ba« fyot« gan$ in bei* gt?oam,

Sie e« fyolt bei ben Setbern gcfyt; 2&

2)a« »eifj ia> eb, baf« ihr ni6t« fcfylt.

V', bo gibt« (idjmerjen,

$efyt ober nidjt oou Jperjen.

C^elt« Üftabeln, fyob« a fä)on oft glaincntirt,

Sen« enf fyobt ani mitit Ztyoqi }frigt. 3o

(infer Sdwterjl

Oieißt ö $crjf,

Senn er nit fummt,

Üommt ober ein anbrer,

3o feit« g(eia) »ieber gfunb ; 3 s

2)enn i »eifj fdjon, »ie i hob gliefrt,

3ft« mir a fau paffirt.

Oer ftuftug (ommt herunter).
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68 2>a« ©piet tont beiltgen 3o&ann öon 9?epotnuf.

£roölfter ^ufruo,.

Der Äßnig mit Deljanne«.

ftonig. Oofyanne«, bu muft fterben, wenn tu mir nidjt erlieft,

Unb bie SSeidbt ber Königin ntc^t cnrtjfillcft!

5 <Sö ift fei« bittet für bieb, ,$u entlaufen,

$a, idj fdjwore ju @ott, bu muß iBaffer faufen!

Dofyanne« (fpri<bt).

Hdj, Stöniglidje 2ttajeftat! lieber Xaufenbmafyl teifl id> fterben,

<Sfye idj mia) ftürjc in« SBerbcrben.

jo 2) er $önig (ruft bie Liener), tfommt herein, meine getreuen Diener,

(gntfernet tiefen üftenfdfoen au« meinen Bugen,

2)enn nic^t langer will icb, i&m anbauen!

<£d>tepfet tym in ba« nädjfte 3immer,

Denn au« ifi c« mit i(jm für immer!

«5 6obalb bie 9Jad)t anbriet,

Söinbet iljm an Jpanb unb %ü§t

Unb führet ifjm ijinau« auf bie 23rücfe

Unb ftfirjet iljm in SÄolbauflufe,

Daf« er fein Seben enben muß.

20 (Ter Sobannefl wirb in bie Dölbau geworfen unb bev 2luf$ng fommt berunter.)

ßreijeljntcr £ufiug.

£anu fommt ein ©efang Oir. 7:

Oh be« Dölbau u. f.
w.

(Dann fomtnen bie ©ternc bor. 2)ie 35erwunberun^ bei ben Sternen.)

21 ^etru« (fpriebt). 23ruber, blirfe bortfyin in bie fterne,

ÜBa« finb ba« für ungewöhnliche Sterne,

Sa« foü biefe« ju bebeuteu haben?

Äomm, wir wollen un« tyin wagen

!

(9 u a o. Da, wahrhaftig, wie ftd) f o ein angenehmer ©erud) verbreitet,

i» Da) möchte gern wiffen, wa« biefe« bebeutet.

tfoeb, (fpriä^t). 5a, unb fünf Sterne finb bei einem ?eib ju fchen,

Unb bleiben bei tym fülle flehen!

^eter. Da, ba« ift bei biefer 3ctt,

Sine große 9tterfmürbigfeit

!

35 (Diefe treten ab unb bie Äönigiu tommt unb ruft ben Äonifl.)

Königin. 2lcr>, licbfier (fernab. I, fomm bod) herbei,

2Ba« biefe« für ein ungewöhnliche« Sdjaufpiel fei,

Unb fiefje, wie fo ^efle Sterne,

Über einen £etdmam teuften in ber fte* 1»*?
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2) er ftönig (Tprt*t). Saö bu bod> fo immer r.aft,

Unb fo ein elenbcä S31cnbroerf fdiauen magft,

36 »iß tiefen ©egenftanb xjerbcvtjcn lafTett

Unb unter bem 35olfe töulje fd)affen.

(2)er ÄBntg lrct ab.)

Königin. 2ld), jefct icb bid) erfennen tl)u,

üttein 23eid)toater unb Sllmofengebcr, aflfyier bifH bu!

Kc^, bafd e8 (Sott erbarmt,

So auf eine fdjretflidje Art

^>afl bu müßen beinen ©eift aufgeben

Unb geenbet f?ier bein ?ebcn!

%d\ aöer Xroft unb freute ift bafyin,

2&o fott id) mid) jefct wenben bin,

9113 ju bir, o 23ater, im $immelreid),

2£o bu tronfl in ©roigfeit.

jpafl bu beinen Liener in ©naben genommen auf,

(Sei mir gnabig, trenn id) enbe meinen £eben8lauf!

Sirncljnttr ^ufnig.

§clgt ein @efang 9h'. 8:

2)ie Sterne fteigen fetbft u. j. n>.

$ie ftRagt. 3(d), bu 33ater ber üBtttuen unb ÜBatfcn,

Xlju mir bod) beine ©nabe erroeifeu!

3d), ein arme« cerlaffencä $inb,

OdS ntrgenbö Xrofi unb greube finb,

$fir meinen ?eib unb Seel t?afi bu gefergt,

<5ei mein Reifer immerfort!

ß$ bleibt mir fonft niebt« übrig mebr,

211$ beine gute fromme ?ebr,

X'it bu mir an« £erj Ijaft gelegt,

2>ie jum £tmmelreid)e gebt,

ÜBo bu tfyronft mit bem SJater unb bem Soljn,

2>em ^1. (Seift im böcbften Xbron. Slmen.

Xtx $od). Ufa, ba3 ift ca$ ©ra&ma&l beä frommen äWanne«,

!$e$ S3eid)toater« unb itobigerä namens 3obanne£,

So toir fo maneben Xroft unb ©aben

55on feinen Schreit empfangen fyaben!

©o »ollen tuir ©ott bitten,

(£r möge un« burd) feine §ürfpraä)e beljtitten

Unb nacb biefem $eben$tauf

Pehmen in ben $immet auf. Slmcn.

(2)er Liener l'djofft 9iube.)



70 3><*8 @|>iel öom ^eiligen 3o$anu »on Wepemuf.

<ßeter. 2Ba« fyabt ifyr immer form>äl;renb }u macben,

3)er föönig toifl Ijtr iRufye fdjaffen?

2Ber btejen Ort ju Befugen nia)t unterlaßt,

ÜDer totrb »on t>em Röntge ftreng beftraft.

* (2)et 3>tener tret ab, unb bet Äafpar fontmt $itr gute 9?ad)t uub ipriebt.)

Äafpar. £) bitten, jefet iß bie ©efdjtdjte gor.

SRandjer toirb glauben, c« ift nidjt tt?ct)v,

Oo h>irftia>, fte ift too'gr,

@3 ij* gor.

10 2ttabeln, neun fyot« gfdjlogn,

Unb um neuni

®eb,t ein jeber ju ber feini,

Unb bie foan tjot,

$ot 3 aufmotzen rotfy,

15 9Hmmt b Stofc in Slrm,

Oft audj fa^on n>orm.

@ute 9*ad)t, »eine 99ubrln,

steine 2)labeln, gute 9tod)t, gute Wadrt, gute ÜUtyl

j3as <£nbc brs «äodjts.

20 $od). (beliebte 3«^ örer, unfer Sortragen ift ju Unbe, unb foll eö un$

irgcnbtoo niajt gelungen fein unb aud> managen ftetyler begangen

bitten, fo bitten n>ir für fyeute um 53erjeib,ung. Sir fyoffen, trenn

un$ ©ott ba8 Seben unb bie ©efunbfyeit fdjenft, unfere SBorjMung

ju oerbeffern. Sir rofinfcfyen eudj ©lütf unb bie ©efunbfycit, bafs

26 mir un« am fünftigen Oaljre toieber fefyeu »erben.

©eliebte 3ufyörer, unfer Vortrag ift nun au$,

2ßir tt>finfd>en eueb, riet (9lücf nacb, £>au$,

Unb wem eö b;at nidjt gefallen,

so 2>er Ijat fünftig nidjtS 31t bejahten;

Unb Ratten n>ir oiefleicfyt einen ftefyler gemalt,

£0 bitten n>ir, nur nidjt au£gelad)t.

3)enn feine Stubenten ftnb toir nidjt,

ÜBir Ijaben e« nur oon ben Sücfyem 3ufammengebtd>t.

ss 3d) rcünföe eud) oiel @lücf unb 2BobJergef;n,

2)afe toir un« auf« fünftige Oafyr toieberfe^t.

Slmeit.

<£ n b c.
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(Sraf Karl von Könt^smarf.
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(5raf £arl uon £öiu00-,iltarh

f c x \ o n e n

:

©raf Äavl bon ÄftnigSmarf.

Slmalia, beffen Jodjter.

9ittter äuno von fteljettburg.

£>ugo, beffen @o(m.
bitter 9Ji^arb Ireufren, «maliaS Verlobter.

«ET }
Sinb«-

Äatyav (Safped), Äerfermetfiev beim (trafen tton &önig$tnarf.

Pernio (9?i(^avb Sreitberj, fpäter) Ginftebler.



V o r r c i> r

.

Sielgeliebte guljcrer, bie ifjr fyier oerfammelt fett

!

Mt Wut) willen«, eueb. Ijeute an eine alte (^efcfiidjte ju erinnern,

feie ftd) tor mehreren Oabjfyunberten richtig zugetragen b,at unb aud)

woljl unter ber meifteu 3D^enfcf»^eit nicfyt ganj unbefannt fein wirb, tote &

@efd}icr)te ber Simalia oon tföuig$marf. 3tyr »erbet barau£ erfefyen,

mit wa3 für freuten ber fromme unb ©otte^furcfytige fd)on bjer in

biefen ?ebcn für fein Reiben belohnt wirb; im gegcntfyeHe aber, wekbe

Strafe beut ©ottlcfcn burdj 53orrcürfc feinet böfen unb unruhigen (9c=

wiffen $u tljeil werben. Sir Reffen, ba?3 tl>r uns eure Slufmerffamfeit i»

febenfen »erbet, wenn wir im Tanten (Rottes ben Stnfang macben.

? i e b : Sir fangen an ... .

(frftcr £uf)ua.

(Xcr <9vaf mit Ämatia treten öcr.)

OU'af. 2)?einc liebe XoaMer, td) fyafe I;eute etwa« wichtiges mit n

bir ju bef&redjen, e$ betrifft tetn Vebentfglücf.

Slmalta. SSatcr, id> fyabe immer beinen s
-8efel;len gefyerd>t, bir

nie wiberfproc&en, ja wenn id) nur beine Süufcbe bir con beinen klugen

abtefen tonnte, war id> fdion bereit, fie ju erfüllen, alfo fannft bu im

©erhalten auf meinen ©clwrjant, lieber 33atcr, immerbin mit bem be*

ginnen, wa« bu mir $u jagen l>aft.

Öraf. Du bijt in tote 3abrc getreten, meine liebe Sfmalta, wo

ba« §iX) bc3 SeibcS naß einen $efd>üfeer verlangt. 2>aö Seib ift 511

fdjwacb, ftcb *,u \>ertl;eitigen, cS feblt ib.r bie Kraft, fi$ felbft ju fdjü^cn,

baljer muß e$ an ber £anb bc$ SRanncö turd> baö Veben geb.cn. 9lud) 2*

id> b,abc bafür geforgt, meine liebe Xodjtcr, taf3 bu nicfyt allein in ber

Seit ba jtefjefr, roenn id) einmal ton bir fdunben mu{j, unb gewie{j

bu wirft meine Saht billigen, bu wirft ihr fogar beiftimmen, meine

liebe Xoajter.
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74 ®raf Siarl ton ÄcnigSmarf.

% nt a 1 i a. ©etoieß, SSater, toiü td) bir gef)orfam fein in allen

Deinen 33efel)len, bed) tote fann id) benn einen Wann meine £anb
retten, mid) mit iljm jum etotgen 93unb ©erbinben, ben mein £er$ gar

nid)t fennt. SBater, bie St>e ift ein Ijeilige« 93anb, barum prüfe, toer

futy etoig binbet, ob ftd) ba« ,"perj jum $er,en ffinbet, ber 2£aljn tfl

furj, bie föeu if* long. Wit bemienigen Wann, ber mir an Altäre

©ottefl angetraut toirb, ben td) mein $er$ unb Jpanb febenfe, foü td)

burd)« ganje Seben gefyen. 92ur ber Xobt foü unfer Söanb trennen. 3a)

feil mit biegen Wann föreuj unb 2eib gebulbig tragen, fofl mid) freuen,

toenn er ftd) freut, foü mid) betrüben, toenn er betrübt ift. 2Bie fann

id) benn ba« alle«, toenn td) ifym nid)t Hebe, toenn mein £er$ ibn niebt

fennt? SBater, id) fann mid) nur mit einem folgen Wann jum (Sljebunb

entfcfyliefcen, ben id) liebe, ben mein £erj toifl, nur mit einen fötalen

fann id) glüeflid) fein, nur eine foI6e Gl)e ift fcgenSreid). 2>a«, 93ater,

berütfffd)tige, elje bu mir einen (Ratten toa'tjlft!

@raf. Htfo bu toagft e«, beinen 35ater ju toiberfbred&en, bu

ungeratenes $inb? toa« id) befdjlcßcn fjabe unb toa« id) »ifl, ba«

ntufjt bu tfyun!

Huialia. 2£enn e« aber gegen meine Überjeigung ifl?

© r a f . Oa, attd) toenn e« gegen beine Überjeigung ift, ©efjorfam

ift be« fttnbe« ^flia)t. Weine Softer, bu toeift, baf« e« mit meinen

Vermögen fc^r fd>(ed>t befteflt ift, id) fyabc nämlid) fo ©iet tote nid)t«.

Unb nur auf bir, meine Xodjter, beruht jefct meine Hoffnung, toieber

@etb unb dtcidptyum $u erlangen. 5lntalia, toillft bu meine Hoffnung

erfüllen?

Stmalia. 3>ater, toenn e« mir möglid) ift, tljue id) e« g:rue,

um bid) au« ber ©elbnott) ju retten ; fann id) e« aber nid)t mit guten

©etoiffen, nur burd) eine fd)(cd)te Xljat mad>cn, bann, SBater, ift e« mir

unmöglid), beinen Söegefyren ftolge $u leiften. Steter, toa« ift e« atfo, ba«

bu ton mir ©crlaugft?

@raf. Steine Xod)ter, bu feituft boa) ben bitter &uuo ©on

Seifenburg?

9lmalia. SJater, toie feilte id) benn ben bitter ©on ftelfenburg

iüd)t fennen? (sein Warne ift ja ©errufen in ganjen £anb, überall ift

er al« argfter Raubritter, S3etrüger, 55cbrfirfer ber armen 2Btltoen unb

SBaifctt befannt. 8cin Warne nur mad)t mir bie Jpaar \\i SSerge fteigen.

(Srft toenn id) an feine fa)rerflid)en Wiencn benfe! Senn er einen

armen Üiitter überfällt, il)n mit faltem Slute ^inmorbet unb feiner

^abc beraubt, toenn er bie armen iBittoen unb üSaifen ©on ^>au« unb

Stoff fertjagt, ja oft ifyneu nia^t einmal)! ba« nadte £eben laft! Sie

foüt id) benn tiefen böfen Wann nid)t fennen, ber felbft einmal con

fia> faßte : „3(6 bin ber £tell©ertreter be« Xeufel« auf Srben." Unb

ber ift er aud); ja, SJater, er ift tuandjmafl fa)lcd)ter al« ber leufel
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(Srfler 8uf*ug. 75

felbft, benn aud> ber Xeufel fennt (Sibarmen, bitter $uno ton Otlfen«

bürg aber, ber weiß nicfytö ton Erbarmen unb Witleib, bec fjat ein

$etj ton (Stein. üßa8 tftd alfo, Satcr, mit biefen bbfen Wann?

®raf. tD?einc flmalia, alles, ma« bu ba fagfi ton bitter $uno

ton ftelfenburg, ift nid)t wafyr, man fyat bid> nur angeblaufät, bittet *

$uno ift ein egrenierter Wann.

Slmalia. Sater, oud) bu nennft il)n einen ehrenwerten Wann?
3bn, tor bem ftd) ba3 ganje ?an^ fürchtet? Wau brauet nur ben

Äinbe in ber iBiege jufagen: „$mto fornrnt/ getoieß fd^laft e$ ein, fo

gefürchtet ift $uno ton ^elfeuburcj. Unb biegen Zauber unb Wörber, »°

biefen Xeufel in Wenfcfyengeftalt nennft bu, Sater, einen ehrenwerten

Wann?

®raf. 3d)weige ttmalia unb Ijere jefct beineö Saterö ftrengen

Befehl! Shino ton ftelfenburg ift reid), fct)r reid), ber Steide unter

aßen gittern beö £anbeö, er aflein fann mid) burdj feinen 9{etct)t^um «
aus meiner @eIbnotf> befreucn, unb ba8 geljt fe^r leidft, eö foftet bia)

nur ein einzig« 2Bort. bitter ftuno war Ijcute bei mir unb bat midj,

idj fott tym bid) jur <$emat)lin geben.

Slmalta. flber Sater! Sater!

©raf. Schweife, bu böfeS Äinb! SBidft bu atfo gefyoräen, 2»

ttiflft bu feine (Gattin »erben? $u braucht nur ja $u jagen, unb alle

feine SRetdMtimev unb 8d)äfce gefycren bein, unb bu fannfi beinen Sater

ton ber ©efbnotlj Reifen, ^flfo fprid}!

Slmalia. Sater, für ein fold>e$ Slutgelb alfo \)a\t bu beine

Xecbtcr oerfauft? Sater, bu miflft alfo bein einjige« $inb für immer

ungtürflid) machen? 2Baä Reifen mir ÄunoS £diafce unb föeidjtljümer

!

Sie finb ja «Sünbengelb, 2Mubge(b! Sttwen unb iBaifen fyaben biefeS

©elb mit iljren Xfyränen benefct. Sinne föitter Ijaben für biefeS (Mb
iljren testen ^Blutstropfen ^ergeben müffen. Sie fönnte idj an biefen

ÜBlutgelbe grreube ftnben? Wit einem folgen ®elbe nnUft bu bid) au« so

ber ©elbnotl) retten? ftür einen folgen XeufelSpreiS, Sater, willft bu

alfo fclbft beine eigene Xodjter opfern? Sllfo einen folgen Wann feil

idj £er$ unb £anb fdjenfen, mit einen folgen Wann fotl id) greub

unb £eib bU in ben Xobt teilen? O Sater, böfer Sater! BaS I>af*

bu getfyan? £aft bu fein fterj ju beiner armen Xod>ter me^r? 2>er

Gimmel muß barüber weinen, Sater, wa$ bu beinen Slinbe antfyun

toittfi. 9icin, Sater, nie unb nimmer fann id) mid) entfd^lie^en, mit

einen Räuber unb Wörber in ben ^eiligen (Sbebunb einjugeljen. 2Ba«

foü benn au$ unferen armen $inbern merben? Sieleid^t aud^ Räuber,

Wörber, Betrüger, Sud^rer. 9?ein, Sater, ba$ fann ic^ nid)t tljun. *°

9hr gelungen tterbe ia^ JHuno meine §anb reiben. Sater, ba$ ift mein

Sntfc^tuB
;

gewiß, id) werbe barnad^ ^anbeln.
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©raf. SUfo greife icb jum testen unb jum fdjrecflidjften SDtittcl.

25u toiflft alfo nicbt freiwillig bidj in meinen ÜBiöen fügen? So muft

Mi bid) bann gejtoungcn fügen, 3teid)ft bu $uno nid>t beine £>anb, wirft

bu nidjt feine ©emafylin, je treffe bid) mein ganjer Saterflud); au«

» meinen Äugen fei »erftoffen, berfludjt feifl bu unb beine Äinbcr!

Ämalta. £>alt ein, SBater! 9lud) baburd) wirft bu mid) nid)t

jwingen. 9?idjt einmal wenn bu mir ba« Seben nimmft, »erbe td) mid)

in beine öefeljle fiegen. SJater, madje atfo bein Äinb nidjt für ewig

unglü(flid>

!

i» ©raf. $inweg au« meinen Äugen, fort r>on l;ier, id) fluche bir!

Ämalia. SJater, id) gehorche, bod) gebenfe, 33ater, fcaftJ nod)

ein @ott über unferen Raupte waltet, ber Wirb über biet) riaSten!

©raf. gort, l)inweg, tu ungeratenes SHnb!

Ämalia. 9?un, ©ater, fo fei ©Ott bir einmal ein gnabiger

(Ccr^ang fattt.)

^mfiter ^uftua..

(Slmatia ottein.)

Ämalia. £ bu, mein gefreuygter Jpeifanb! -X)id) umfange id>,

20 ju beinen ^eiligen &reu$e blicfc id) oertrauen«üoll em^or. 3d) weiß c«,

baf« bu mir biefe« Reiben jur Prüfung meiner Xugenb gefdjicft Ijafh

£, id) will bie Prüfung überfielen. Od) will mid) würbig erweiten, ein

Äinb ©otte« $u Reißen. 0, ^aft bu benn nid)t meljr gelitten? 95on

beinern (gintritt in biefe« Oamertljal, in bie iBdto, bt« 51t beinen blu«

25 tigen, fdmnpflidjen Tobte am Stamme bc« Jireujc« war bein ganzes

Seben eine Shtte 0011 Reiben. Unb für wem Ijaft bu ba« äße« gelitten?

wa« fyat bid» baju bewogen? Sage mir, warum litteft bu fo r>iel?

Siebe bat bid) baju bewogen, unenblicbe Siebe fyat bid) an« $ceu$ ge*

Ijeftet, Siebe gab bir ben Tobte«ftofj, Siebe lieft bid) ade« ba« gebulbig

:9 tragen, wie ein Samm, ba« jur Sd)tad)tbauf geführt wirb. C 3efu«,

id) fann c« gar nidjt begreifen, wie ba« ^cfcbeljcn. Unfcre Süuben

fyaben bid) an« ftreuj gefdilagen. Unb id), id) foflte biefjc« wenige

Setben nid>t gebulbig ertragen, ba bu bod) unfcfyulbig fo oiel für unfere

Lünten gelitten tyafl ? € ja, id) will afle« ertragen. 3" keinen Äreujc

35 will id) empor bliefen, bu follft mid) tröffen, bu bift meine £ilfe, 0 ©ott,

unb bu ftel) mir bei in meiner 9?otb !

(2)er Solang fattt.;

Sieb: Traurige« fcex\ . . .
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örittfr «SUtfutg.

(Der @raf mit Ämto ton ftelfeuburg.)

@raf. ©ruß @ott, £err bittet Äuno ton f^ctfenBurg

!

Huno. 2)ctd) grüjjt nicht ©ott, nücb, grüßet nur ber Xeufet,

benn mein ffiatytf&rucfy ift: be« Xcufel« ftrcunb unb ®otte« fteinb. &

@raf. $Run atfo, grüß cueb, ber Xeufel, bod) »a« »erfdjafft nur

bie (Sfyrc eure« S3e|ud>e«, bitter tfuito?

5?uno. 9iun, Der einigen Xagen Ijabe icb, bei euch, um bie §anb
eurer Xodjter Minolta angehalten, wa« wirb nun au« ber Sache?

<3>raf. 3a, ba« wirb eine traurige ©efdH'cbte. n>

ftune. 9Jun, warum benn nict)t gar?

©raf. Wun, at« idj t(;v baoen erjeljlte, ba weigerte fte fieb

unb ftraubte fta>, fte motte nicht bie ©emabjin eine« Oiauber«, SJtörber«,

Öebrücfer« ber Sttroen unb Saifen werben. „Vieber," fagte fte, „wia

icb, fterben, alö bic ©emabjin eine« folgen Teufel« tu 2Jtenfa)engeftaIt <s

werten, wie e« ftuno ton ftelfenburg ift." £>err bitter, ba« ift ber

33efd>cib metner Detter.

fiuno. 9?un, weil t^r mich, tfjut einen Zauber unb ÜRövter nennen,

So fotlt tfjr miefy erji lernen fennen.

Od) fag e« euch, £err @raf ton $önig«marf, ei ift mir eine £uft, 2»

ßua> mein Scfywert $u ftcßcn in bie Söruft;

3d» morbe euch, unb euer einige« Ätnb,

.fjeiratb, mich, eure Xod)ter nid)t gefcfywinb.

Unb erfahr icb,, an wem Stmalia fyängt,

Scn fte (>at üjr $er$ gefdjenft, 2*

So raufe er fterben, benn $uno ton fteljenburg nicfyt etjer ruljt,m er fliegen fiebt fein §8lut,

So wahr midj tyofl ber Xeufel unb feine 93rut.

#lfo, $err SRitter, fönnt Tb, r mir ntajt fagen, wer Ämalta wirb erwerben,

So müßt tyr mit eurer Xcdjter fterben. m
(Gr gebt fort.)

©raf. So lritt icb, beim eifrig nad)forjd)en, wer Slntalia« Jper;

b,at gewonnen! Unb erfaljr icb,«, fo muß Slmalia unb it>r ©emabj tec

Xobe« fterben.

(Sr gefyt audj ab.) 15

äaipar. Oe^t fomnt td> grat aujen &irt«fyau« fyerau«,

£ab« (Selb oer(ofen, nun ift ber Sba« au«.

3d) fyab a $Käufd>el, bran ift fein 3weifel,

Unb all mein ©eltt, ba« ift bein Xctfet.

Digitized by Google



TS ©raf Äarl öoh ÄönigGmarf.

Seife, Seib, fem mit fccr Vätern,

&idjt ma, mein ßocrl, fytfct gefy i recht gern.

D, tu olot ilragfen

9)ttt tte trampen $agfen,

9flod) uta foaui Saufen,

£onft wert idj tief) pagfen!

<S$au, tu alte tfraffay,

2>u Cil)arfreitag«ratfäe!

3e^t fing id) ten lieben tfugujHn:

£), tu lieber Huguftiu,

J& tö k nani nepustim;

0, tu lieber Sluguftin,

2We« ift I)in.

2 ©ett ift toeg, « SDiatl i« tocg,

&ie$t l?am ma oüi beite an 3>rerf.

C, tu lieber 2luguftin,

Med ift l?in!

9tu gfoCU« eng? Tak pochv&len!

3o, too« bin i eigentlich ? 2flein 2Beib fagt immer, icb bin bfofen,

ober to« bin i net, i bin jo nur betrunfen. Oft fogt met 2Beib, i bin

narifdj, to« bin i ober gor net, fontern i bin jo nur rapplifefy. 3o,

wo« bob i ten eigentli? 9Hcin 2Bcib fogt, i fyob au föaufcb, ober an

Staufcb bob t net, i fyob jo nur an Xautpu«. 3o, too« bin i ten

eigentli? Do« mir i euefy fyiafet glei tajeln. SWei 23ota toar a Scfyuafta,

unt met üftuatta mear a Sdjuaftarin, unb to fyobn langevOoa^r foa

Äint gfyobt. £iafet fyom« fyott Tag für £ag unfern ^pergott um a $tnb

beitn. Unt to tyot ter Habt Herrgott mi ja ina gfcfyicft. £)ba toia t a

flon« Stint tooar, bin i fd>u rcd?t ftarf gn?eft unt bob l;ult ima gfcbrten,

»o« mei ©urgel au«gfjoln fyot. 2Ket SJota, ter (Ecfmafta, i« oft $omt

rooarn unt fyot mt poeft unt Ijot gfdjrien: 2Iba, ttefcfypa, fu fdjrei to

net fu! 3 l?ob oba nou mer gfdjrien. £>amot fyot ma mei SDraatta

a ftlafdjel mitn ara ÜKili gebn, to« bob t abar a glei jtrueft, ta« tte

ÜWili af ta gangen (Stubn fononta gfprijt i«. 3Bir t bin oftau großer

toearn, fyobi nteafjeu unfa ©oa« ulimol in Sott ^iatn. % mol Ijoba

mi n>uln fpiln unt bint te ©oa« ban aran 39am au. <Hic fyot oba

furt gmä^erjt, fu bin i ljutt fyt unt poef tei liabi ©oaö ban Stricfl

unt 3uig« in t £>e unt fyang« am 53am af. Oba toir i fyoam feima

bin, nitnt ta S5ota in föeam unt f>et mi gfdmurt, ta« t« ^ob trei

9Kounat gfpirt. 3n t £cbul toiaft gei, Ijot a gfogt, unt ten antern Xog

fyob i a glei meegen gei. ©lernt tyobi oba nig«, fyöcbfkn« Spifebüabarei.

Stmol frogt mi taSebrer: mo« i« ti Sd)ut für a Ort? fo \)ob i eam

gfogt, tei (sdml i« ta Ort, too ter .'perr £ercr tei 58uam emi peinigt.

Jpoumt oba glei udi angfongt jan Icd^a, ta ^)crr ^erer fyot felba mit

glodjt. 5ln onnter«ntol bot ta Serer gfogt, toen n>ea »o« nimt, fo füll
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ma« anjoagn unb net mit com Rotten. £iajt fyoba mi gfrogt: £u
Äafc^ba, reen ber Steffel feina Üftuaban n 3Öurfcf>t fteljln bat, unb bu

faljaft ad, n>o« mad>aft? Jperr £erer, tjob i gfogt, iä) mödjt jan Stoffel

fogn: $u, Stoffel, raenft ma net bc fyelbi SBurfajt giebft, fu jaga bt

aun! X)o« fjot ben i'erer fouoU gfoln, ba« a ft l)ot meafen en Saudb, »

fyoln, »ou lauba lochen. 2Bir i bt $toblf Sefyr ett gteeft, bin i oa ba

Sa)ul auatret unb bt 5a non Saurn in 2)eanft feima, unb ftorf roor

i gnua, fou Ijot a mi a gnat braucfya fina. Stoarf n>or t fdm, bo«

glaubt« ma! Stmcl Ijot mi oa Sua geimpft, baf« t a fdjboodja Änirb«

bin. 3)o fyob in oba baft unb tyebn in b £uft gfdjmiffen, fou bod}, ba« < n

a bi« in Jpimmel gflougn i« unb nima ^rutffetma i«, fou ftarf bin

i groeft! 2>o fyoumbt oba ulli im ganzen 3)erf jRefberfl bor meinet

friagt. X)ea Saur, bei bcn i beant beb, fyet oa Xodjter gfyobt, be l;et

?ifcl gljoafjen. Unb bei fyob t redjt gern gfyobt, unb fte fyot mi a gern

gfyobt. 31 mot af b Wcd)t fan ma ^ult jaumfeima unb 'oouma fou baba

ftinfta über eerfdjiebene« greib. 2)o uf oamol fan ma gaunj obgfäjit

mern, unb a meingi Stoana fliegen auf un« oba. 0 fyob glaubt, ba«

ßnb ber 2Betb, ber jfingfte Xag i« bo, unb baß b Stern »on Gimmel
oba foün; unb glci fcr)rei i: „C, bu liaba Jpergott, fletl mi ner aft

redete (Seiten!" Do boeft mi a fraftige Sauft unb a tuift (Stimm fdjreit: w
i geb ba fcfyu bte redete leiten, unb auf ber fteU gfdjbüri brei fetdjti

ScMng auf mein ^intern, ba« i fyob glaubt, Dftern unb ^fingften foUn

af oan Xog. 3o, i fyob gmoat, ber Xeufel fjet mi fdju in b ^pött gnuma,

unb baf« mi ma ganu' Stirf nig« fyilft. ÜBiari oba in b §e fdjau, fyob

i gtei fent, baf« ba Wiefel ir Soba i«. „D, bu Schlingel, i tota ba

getbn, mit meina Xodjta fou fyoamli njoa, gtei poefft bei Stnfei jfam

unb geft af bafleü!" 3 Ijob mi net lang gfamt, unb bi gounga. 9Jfei

SDhtaba Ijot ma uflimoll bajeljlt, baf« ba ^eilige
v^etru« jiuei Seitein

mit 3«W^n W in tcn Settel fan Suama, in ben ounban b 9Kenfd}a.

$la]t toen n 93ua af b 3Belt fumt, fou glaungt ba ^ßetru« in SBeitel, 30

tuo b 9)?enfd>a brin fan, unb be, roo« er auftragt, bei mua^ ber Söua

^eirot^en, toen a elta rotvt. 3)rum fogt ma gern, bo« Sfteinfcb, t« ma
bf*offen. £>ult, bob a ma benft, b Sifet i« für mi neit bfcb,offen, unb

bob« glet loffen. ÜKit mein Singet am Suget, mein ©elb in ber ©ab«,

bin i gtr-ounbat in b ü)ett. ©e^ri ^utt amol übeva liefen, fte^ t a **>

ÜKenfa^, but ^eiga. SAei i« gn>eft, gfoUn i)ci$ ma. 3 frag« glei:

äWeinfcib.ei, toia tyoaft ben? „Qüerl," b,ot« gfogt, „unb roia ^oaft ben

bu?* Ijot « Soerl 5a mir gfogt. „3 bin ba Äofdj&a," Ijob i ftutj

gfogt. „tofba, roirft mei 3Kou?" ^at « Soerl gfogt. „Soerl, wirft mei

^Bcib?" bob luiba i gfogt. Sie fegt a glet jo. ipult fyob i mir benft, 40

bei t;ot ma ba« ^etru« *>on Sehet jogn, toiri bt af b Seit fetma,

bei i« ma bfdjoffett unb bob« Soerl gbeirot. ÜKir fan a redjt glürfli mit*

anounb, unb »ertrogn un« ganj guat; mir raufen nur brennet in

Xog, »eil i gern trinf unb fte will« neit fyebn. Sen t mang«mol
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bfoufen Ijoam Km, fe fogtS uüiraot : „£et t bi net g^eiret!" $o fog

i oba glei: „9iu, fyätft nü net gljeirot." 3)o fotttg ma glei uina £oU
unb fogt: „ftu, inet tiaba 2Rou, bu biß ma jo bfdieffen, bu bift jo

a braoer 2ftou" unb gibt mar a glet ein ©ulbn $an 93ertrinfa, unb

& oft tring ama a gtei an 9taufd}. £>iajt fyob i a fdjo fea)3 23uam, bei

[an a fau ftorf, »ia i. Son i ^oam fim, mafdnrn uUi feidjjt af. £er

cltefti, ba flftojel, mirb a Xifcbta, ba jmeiti, ba ©irgt, mirb a 8^ua(la,

ba briti, ber 3og(, wirb a ^neiba, ba »irti, ba Jpounö, mirb a Scfytouffa,

ba fünfti, ba <2ep(, wirb gor a Stot-cgat, toeil er a fou an guan $oupf
«

• tyot, unb ba jüngfti, ba ftranjf, bet mtrt a 33auer. 3Sein i b^am fim,

|u ftetn fte uUi nod) ba Sdjoar af, unb bo fog i fyutt glei ja mein

ßoerl: w 3)u, Socrl, bei SBuam mein uUi feia?fi öngeln!" Unb mia3

bei Söuam \}txn, fu faunganä on jan (Singn, mos finant: Gectaloria!

£a$ i mouigSmoul ooa lauta ©fcfyroa oa ba Stum aujji muajj.

45 (St Ijert freien: „Äof^ba!")

£ert$, mei (Soerl fajreit fdju af mi, muajj gei! Tak s panem
Bohem

!

(SJorbang faßt.)

Vierter £uftug.

2<) (Stmatia mit SRidjavt.)

&matia. 3a, mein tfyeurer SRirijarb! 2)iein $3ater felbft ift e$,

ber unfer fyerjlicfyc8 SSanb trennen miß. Odj unb bu, mir beibe fetten

fterben, er fennt fein (Srbarmen, fein ÜJtitleib, meU er ganj in ber

Gewalt bicfjeä 6cburfen, Äuno r-on ftelfenbnrg, ijl.

• > SRtcbarb. Sröfte bid), liebfie Slmalia! Grs lebt ja nodj ber alte

Öott. ütfögen aua? bie üftenfdjen un« ocradjten unb verfolgen, er, ber

Reifer in ber Wotb, er mirb un« ftdjer uirf^t oertaffen.

ftmalia. 2)u baft rea)t, SRidjarb. Stuf C^ott mit! ia> vertrauen,

auf ifyn reiß tcf> feft banen. Sr fei mein Infer in ber Wotl;, er fei

;1 " mein iröfler auefy im £cbt!

j)tid>arb. Oa, Eulalia! £offe uub üertraue feft auf ifyn, benn

aud) id) muß midj pon bir trennen.

Amalie. 3>u UMÜft reit mir fdjetben! üi'arum ba*? $Hidjarb,

bu marft ja bod) mein ©efdjiifcev, unb jefct miflft aua) bu mid) ©er«

35 laffen, iccr fott mia> benn |d)ü^en?

SRicbarb. 0 3lmalia! 3a) meiß, mic fajtoer e* bir um3 £erj

ift, boa) eö muy fein, id> muß fd;eiben.

imatia. iBarum aber, t^euerfter 9Jtd^arb?

^Hid^arb. Sine fyeilige ^flüa^t ruft midj, SImalia, e-8 mu§ fein.

41 3d) empfehle bia) in ben 2dju$ beö 2löerl;cd^ften, er fd)ürme bia) unt

e-3 fü(;re bid> feine .'panb.
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Slmatia. Sa« ift«, o äfädjarb, ba« btdj au« meinen Ärmcn reißt?

SRicfyarb. 2>ie Xütfen fyabcn ba« Ijeilige ?anb ^aläftina, too

unfet (Jrlofcr gelebt unb gelitten fyat, in iljre ©etealt befommcn, unb

ber Äaifer »in e« nun ben §anben bet Ungläubigen entreißen unb ljat

bie ganje SRitterfdjaft jum Kampfe aufgeforbert. Sludj an midj ift fein s

föuf ergangen, unb e« Ware eine Unehre, wenn id> midj toeigern tooflte.

Ämatia. Üa, tötdjarb ! ßietye ^n "* ben beiligen ftamtof ! 3iel>t

l>in! ©ern laffc \ty bid} aieljen, toenn bu für unfern ^eiligen ©laubett

famtofen rt>i0ft.

SRidjarb. O, Hmalia, an mein $er$ möchte idj bidj brüden, n
biet) nid)t mefyr lo«laffen, bodj e« ger)t nidjt, id) muß fort. O, bebenfe

Hmalia, baf« id} aud} im ^eiligen Kampfe fallen unb ben iobt er«

leiben fann!

ftmatia. da, föidjarb, aud} toenn bu fiirbfi, fo ift e« ni$t

für midj ein fo großer ©djmerj, toeil bu ja für bie Zeitige <8acfye bann t»

betn 35lut »ergoffen Ijaft. ßinen fdjöncren £obt, als ben für unferen

©tauben, fann e« ntebt geben; glaube mir e«, 3ft$arb! 3)ocb toer foü

naefy beinen £obte für midj forgen? 3d> fyabe ja fonft (ein anbere«

^>er3, ba« midj liebt, at« ba« beinige, unb toenn aud) bein $erj $u

fdjlagen aufgehört fyat, an wen foü ia) mia> toenben? 2«

$i$arb. O Amalie! Senn un« alle« »erlaft, toenn fein £erj

me^r auf biefer Seit für un« fliegt, ber gute ©ater im £imel broben

cerläft un« ni<$t! «uf ifym »ertraue alfo feft, «malia!

Slmalta. 2)a« ift alle« toafyr, 9ftd>arb, bodj toa« fott au*

meinem Äinbe toerben, ba« id) unter meinen #erjen trage? toer foü 25

tym benn fJater fein?

föi^arb. $offe nur, «malia! $offe feft auf ©Ott, er toirb ftdj

unfer erbarmen, wenn aua) bie SWenfdjen fein Erbarmen tyaben, auf tym

alfo baue!

Slmalta. 3a, getoif«! ba« toiö id) tfyun. 80

9lid)arb. <Eo lebe alfo toofyl, Hmalia, treiben tyut toety, bod>

gefdjieben muß fein. Seine nidjt, »ertraue nur feft auf ben, ber aüc

unfere Seiben fennt unb ber feinen Sflenfdjcn berl8f«t. Sollten toir un«

ntc^t meljr feljen, nun in einen beffern Seben finben wir un« toieber,

liebfte Slmalia. £ebc toofyl, gebenfe meiner unb »ergif« mein niit! 85

Slmalia.

3ie^e benn fytn in ^rieben!

"Stuf ber 3Belt ^inieben

Serben wir un« too^l nid^t toieber feljen,

2)od) bort oben, in be« Gimmel« ipb^en, 4»

Serben wir un« mit einanber freun,

Serben toir auf etoig »ereint fein.
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Xoxt an ©ottc« Xljrone

Sinfet uns jum ?ot;ne

$e« Gimmel« <ßatmenfrone.

60 lebe »ot;l, ja lebe Ijerjlid} »oljll 2)er Sngcl ©orte« »aa)e

äbec bieb
;

tdj gebenfe ftet« bein, 0 föiajarb oergiß nidjt mein, bort oben

»erben »ir bann e»tg glüdlidj fein!

(Sr umarmt fte, bann geben beibe ab.)

Sieb: Soll id) btd) benn ni<6t mefyr fe^eit . . .

«fünfter £ufjug.

(2>er <$raf mit 2lmalia.)

©raf. ÜReine Jooster, id) tjabe bia) Ijeute ju mir rufen laffen,

um beinen ßntfdjlufj 3U fyören. Oa) bitte unb befd}»öre bidj, meine

Xod)ter, madje midj nidjt unglficflid)! Seigerft bu bidj, bie ©emablin

Äune« ju »erben, fo »ertilgt er midj unb bid} »on ber ©rben. 2>a8

bat ftuno »on gelfenburg gefd^woren, unb bann ftnb »ir beibe »erloren.

O Ämalia, überlege e« bir »ofjl, wa« bu fyeute fagen wiüft, benn in

furzen »irb fta) ftuno oor mid} fleüen unb bia? um beinen (Sntfdjluü

fragen. Unb »a« wirft bu bann Ujm antworten?

Slmalia. $3ater, was id} eudj auf eure ftxaQtn naaj meinen

<Sntfd}lu§ fdwn oft geantwortet fyabe. 3d) fann nie unb nimmer $uno«

©emablin »erben, ju bem ia) bereit« einen anbern fdwn lange mein

$erj unb £anb gefcfyenft b<*be.

©raf. Seifet bu aber, bafä audj ber, bem bu £erj unb $ant>

gefäjenft fyaft, $uno jum Opfer fallen foü"? ftuno tyat befdjloffen, aua^

tyn ju ermorben, fo balt er erfcfjrt, »er ber ©lücflidjc ijt, ber bein

£crj gewonnen bat.

Ämalia. ©ater, bem, welcher mein £erj gewonnen, fann ber

graufame Xtyrann $uno nidjtä mebr angaben, weil er längft fcfyon mele

ÜJieilen weg oon Ijtcr, in einem frembeu Sanbe, ben blutigen tfambf

für ©ott, Käufer unb öaterlanb fämpft, unb obwobl ber, welken id)

^)evj unb £anb gefdjenft fyabe. nur ein armer Sbelman ifi unb nichts

bat al« feine Sfyre unb fein gute« <2cf)wert, fo werbe td) bod) mit i^nt

oiel glttflidjer fein, als icr> c8 mit bem reiben bitter tfuno oon ftelfen*

bürg fein fönnte, benn mein treuer £Ri<$arb l;eijjt nidjt umfonft Xreu*

berj. 2)cnn obwohl er arm ift, fyat er nod> nie feiner Slrmutb Wegen

geflagt, nein, er banft oictmefyr Xag tägtidj ©ott, baf$ er iljn niä)i

ftarf mit irbifdjen ©ütern gefegnet tyat, weil er tym fonft nid)t fo oiet

bienen fönnte. 3a, SBater, ©ott atiein bient er; gerabe fo wie id) in

©ott allein Xroft unb v'pilfe fuebe, fo audj er, unb gewife, tdj werbe
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-mit it;m glücflia) fein. 3)enn »enn aud} SRotlj unb Slrmutlj unfer Jpei*

ratf>«gut ftnb, Oefu« toar ja audj arm; toenn audj Ärcug unb Seib

unfern Sebentyfab bejeictynen, (£ljriftu« Ijat ja audj gelitten; Kenn audj

ein fdjtmbflidjer Tobt unfer ertoartct, S^rtftu« fiarb ja auä) ben fdjma«

Hajen Xobt am ©tamme be« Zeitigen ÄreujeG, unb getoiß »erben toir *

tann audj im Jptmel oereint mit unferen göttlidjen £eilanb.

©raf. Sllfo bcr arme bitter föiajarb Xreuljerj ift e3, ber bein

§er$ getoonnen! 9?un, ifyr fönnt ja nidjt beffer jufammenpaffen, er ift

fo ein SBetoater, grab fo toie bu eine rechte Söetfdjtoefter bift. Unb toa$

fjaft von aU beinen S3cten ? 9?id}t$! 3)a fonntefi fünfjig SJater unfer, 1°

itoanjtg sftofenfranje unb meineitoegen jefyn Jitanaien tagUcr) beten, ba$

»erb id| bir in meinen ganjen Sieben ntäjt erlauben, baf$ bu einen fo

armen Schiefer, tote ber töiajarb Treufyerj ift, {jeuratfceft. Bo fytlft bir

atfo bein ganje* Söeten nidjt«, unb brum glaub ia? aud> an feinen

Herrgott. SBofytgemerft, Sungfer flmalia! Älfo mit ben SRtajarb toirb

nia)t«!

#malia. $ater, footte nidjt, freole niajt gegen öJott! SJteüeiajt

fönntc er bir ein 3 c"fycn fc^et ©cgenmart geben unb bidj com i'eben

abrufen, bann ftünbeft bu unoorbereitet cor feinem geredeten 9£id)tcrfluljl

unb bie etoige ©erbamniä märe bein traurige« $0$. 20

@raf. Jpßr mir auf mit beinen ^ßrebigen, ober bift bu tuelleidft

auf einmal SHofternonne getoorben, bafS bu fo gut prebigen faitnfi?

Dodj baö fage id) bir, bie ©emafyltn be$ armen ©cfylucfer« toirft bu

bein i'ebtag nidjt, fyodjftenS bu totllft mit ifym beö junger« fterben.

Slmalia. 3a, lieber SBatcr, lieber fterbe idj mit SRicfyarb be8 2»

&ungertobe$, al8 bafä ia) mit fcem gottlofen $uno in 9ieid)tfyum unb

Überfluß lebe unb einmal für etoig oerloren bin.

©raf. $uno fommt bereite, beine Antwort $u oerncfymen! Sllfo

überlege birS nod) einmal gut, elje bu fandet!

Slmalia. Ijabe id) bereit« getljan, lieber 33ater. 3*

(iiitno tritt ein.)

5^uno. Sllfo ba bin id>, lieber $err (>5raf oon $önig$marf, toa8

ifte mit ifyrer grau Xocbter?

©raf. Sie foll felbft reben, iperr bitter $uno oon ftelfenburg.

Äuno. Wutt alfo, Sungferajen Slmalia, toaö meint fte baju, toenn "
ia> iljr fage, bafö fte meine ftrau ÖJemaljlin werben mo(^tV (£$ müfl

aber bann, liebe flmalta, toennö meine grau toirb, baö oiele S3eten unb

Äird)engcl;en aufhören, toa« fta> für bie grau Ökmaljlin beö bitter«

Äuno pott gelfenburg, ber ia^ bin, bura^auS nia^t jimt.

«malia. &xt bitter, ftnb Sie ein e^rift? «
Äuno. Oatoo^l, beftc Slmalia, toenigften« toeif? i* noä), ba§

ic^ einmal getauft tourbe.

ß*
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84 ©raf Äart oon Äönigtmarf.

Stmaüa. $a« nimt mia) »unber, bafj Sie ba« noa) »iffen;

me^r »erben Sie aber aua) nia)t »tffeu ©on untrem fettigen a)rift*

fafyolifa)en ©tauben.

äuno. £) ja, bea)! 3a) »eiß noa), bafj e« einen £eufel gibt.

s2lmaüa. 2)ann »erben Sie roobl aua) »iffen, bajj e« eine

$öfle gibt, in »e(a)e «Sic, #err bitter, fa)on ganj gut paffen motten.

2)afj e« aber einen ©ott gibt, ber alle« 93öfe flrenge firaft, »enn Sie

fta) nia)t befeljrcn, ba« »iffen (Sie »oljl aua), §crr bitter V

ftuno. D, an fo »a« gtaube ia) gar nia)t. 2)a« ift tyodjfhn«

für bie Meinen ftinber ober für bie alten SBeibcr. 3a) glaube nur footel,

baf$ e« einen Xeufel gibt unb ber bin ia) mana)e«matyl felbft, »enn mia)

jemanb jornig maa)t.

Ämatia. $err Äitter, »enn Sie ton ben erhabenen 2Baf>r*

Reiten unfere« a)rififatfyoltfa)en ©lauben« nur fo Biet unb nia)t meljr

»iffen, ja »enn Sie felbft ableugnen, bafe e« einen ©ott gibt, o, bann

bebaure ia) Sie au« bem ©runbc meine« $erjen«. Unb ia) »ifl für

Sie ju ®ott, an ben Sie boa) nia)t glauben, beten, er möge 3&r $er,

ju et»a« befferen »enben. £), rote fönntc ia) mit einen folgen Unge-

heuer, mit einen folgen greoler, ©ottc«laugner, bie Ijeitige (Sfye ein«

gelten! 9tte unb nimer ifl c« mir in meinen Seben jemals eingefallen

)u fagen, bafj e« feinen ©ott gibt. C, »er fyat benn bie fd>öne Seit,

ben blauen £>imel, bie gotbene Sonne, bie flimmernben Sterne, ben

ftlbernen üftonp unb bie 9ÄtDionen 9)tenfa)en, »er fyat fte erfa)affen,

wer gab iljnen ba« 2)afein? 9htr ©ott allein gab ifynen ba« Seben,

fa)uf §immel unb (Srbe unb alle«, »a« auf, über unb unter ber ßrbe

ifl, er ift ber aflmaa)tige Sa)ö»fer unb §err .Gimmel« unb ber Srbe,

unb »ie fönnen Sie e«, £err bitter, jefct noa) »agen, ©ott ab$u*

läugnen? $ca) Sie toerben noa) jeitig genug feine ©egenmart erfennen.

ftuno. SRun, $err ©raf oon Äömg«marf, 3fyre Xoa)ter fann ja

fefyr gut »rebigen! Die möa)t mia) aber nid)t befeljren. Sefet »iö ia)

aber fur3 unb bünbig »on iljr toiffen, ob fte meine ©attin toirb.

Slmalia. Sie ©otte«laugner, toie getrauen Sie fta) eine fetcf>c

$rage an mia) $u fteflen? 9tfe unb nimmer »erbe ia) dfyre förau unb

©attm. 3)a« ift meine ^Inttoort unb mein le^teö 2Bort an Sie, ^)err

bitter, ©ott möge Oljr ^perj befc^ren unb 3U etwa« befferen »enben!

$uno. 2>a« ift alle«, toa« Sie mir ju fagen ^aben? 9Gun, ift

gut. filfo, iperr ©raf oon Äöntg^marf, »er ift« alfe, ber tyr ^per3

gewonnen? Jpaben Sic eö fa)on erfahren, £err ©raf?

©raf. Oa»o^t! Sie fennen boa) ben 9?ia)arb Xreu^erj?

ftuno. 3la), ber arme Sa)Iuder, bem ia) neutia) aöe« au«*

geraubt Ijabe! 5?un ift« gut. S3eibe foflen fterben. Ocb ^off e, bafj Sie,

|)err ©raf, nia)t jögern »erben, O^re »tberfpenftige Xoa)tcr bem Tobte

ju überliefern, benn fonft müßten aua) Sie, ,^perr ©raf, fterben.
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©raf. 92un, tote ungern id) e« aud) tbue, Slmalta foU ßerben,

unb $n?ar gteid) borgen, $err bitter, (Sud) ju lieb nur tbu id) ed.

£>er arme Sd)lucfer aber, $crr bitter, ^at fid) unferer 9tad)e baburd)

entzogen, bafc er in ein ferne« 2anb gebogen ifl. Jpcutc alfo foCC 2tmalia

nod) bie Sonne untergeben feben, ÜHorgcn aber toirb bie Sonne tyr »

blutige« (Snbc befd)einen. Sinb Sie e« aufrieben, $err bitter?

Äuno. 3a toobl!

©raf. S>o toeid)e benn au« meinen 2lngefid)t, bu flud)toürbige«

Slinbl ©efye ^in, mein ftlud) folgt bir bt« an betn ©rab!

Hmatia. $3atcr, fd)on lange b,abe id) eud) oeqieben, mBgi eud) 1»

aud) ©ott oerjeiben, nne id) eud) oerjteben t?abc. ©ott aber toirb mtd)

(Pütjen, bafj euer glud) mid) nid)t treffe.

©raf. §um>eg au« meinen 2tageftd)t! Äafä)bar, herein fommen!

flafbar. 95ßa« tofinfd)t ber £err ©raf?
©raf. 2Birf biefe« ungeratene ftinb in ben tieffien Werfer i»

meines ScMoffe«, too fein Sonnenftrabl flc befd)eint unb Sd)langen unb

Broten tyren ^ufenthalt bflben. 3)ort fott fie etenbiglid) oerbungern unb

berfd)mad)tcn, biefe« flud)tofirbige $inb!

ftafbar. 9?u, aber fo a fd)ön« Sftabel fott oerb,ungern, too«

^ot« ben gor fo fd)»er« oerbrod)en? 3)afj §\ilt> grob ben bciratb,en 20

»iü, ben« gern bot, i« ben bo« gor a fo a große« 93erbred)en ? 3 glaub«

gern, ba« ben §errn $uno net braten »itt, »eU er fo a grau«tid)er

SWenfd) i«. Senn i a 3Habel mar, id) möd)t ibn fetber net beiratben.

©laub« mir«, $err ©raf?
©raf. Xrofle bid) toeiter, Sfafbar, fonft FSnnte bir toa« be» 2s

gegnen!

Jfafbar. SRu fu, graulein ftmalia, febaun fa ftd) nod) einmal

bie Sonne an, ben ^eut febn fte« jum testen ÜDtal ! Tak pudeme ! (ftort.)

Hrnalia. Sater, lebe toobl, bort oben treffen toir un« einmal

am jtingften ©erid)te toieber! 30

©raf. 9?un alfo, £err dtttter, b^b id) nid)t red)t getban?

ftuno. SBraoo! Äart oon Äönig«marf, bu bifl ein toaderer

ftumoan, foldje trifft man feiten an. SReud) mir bie £>anb jum ftreunb«

fd)aft«bunb! 2Ber nid)t mit mir bält, ber ifi ein #unb.

©raf. 9?un, bie mujj brin oerbungern, bie ftebt bie Sonne nid)t 3*

mebr, für bie ifl geforgt. 3efct fann fte beten unb beulen, toenn« ibr

loa« b^ft« $w lebt faum jtoei Xagc brin. Unb ibrem lieben 9fid)avt,

ben b««cn bie Xürlen im ^eiligen £anb ben Sd)abel au«einanb.

Äuno. So, red)t baP getban/ Du bift c 'n braoer SKann.

©raf. Unb toenn id) aud) ibr 93ater bin, <'>

3Kid) rübret nid)t ibr Sd)merj,

iffieil id) oon Stein tyab mein ^erj.

33eim Xeufet, ba« foQ mir niemanb jagen,

3)aß mid) rü^rt ibr dammern unb klagen.
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>tuno. 2)a« ift gut ton bir, Äart oon $önig«marf, tag bu in

meine $>anbc bift gefommen!

©raf. da, liebet Äunc, Qfteunbe tootlen n>it fein bt« in freu

2obt, in 2lngfl unb SRotfy. Hua) icfy n>tfl jefct toetben ein föauber,

2KBtbcr unb ein Xeufel; mit bem SRotbe meine« eigenen ftinbe« fjab

id> ben Anfang fdjon gemalt.

So fajliefj idj bann jur felbigen Stunb

2ttit bit ben §reunbe«bunb,

28eil mit jufammen famen.

ituno. So fei« in Teufel« Tanten!

©raf. 3a, fo fei« in Xeufcl« Warnen!

? i e b : Xraurigc« £er$ . . .

5fd)etfr £uf)ua,.

(Eulalia im Äerfer.)

Ämalia. O, tyt atmen iffititmlein! Sie fetb tyr boa? fo un*

gtttrflia)! ftaum Ijabt if>r bie 2öett betteten, toinft eudj nur Sdjmer:;

unb Wotfy. 2Batytenb anbete 5?inber in <Praa?t unb £errlia)fctt auf bie

2Bett fommen, ift euer ©eburt«ort ein bumofiger Werfet. iBaljtenb

anbete tfinbet im Übetfluffe fdjtoelgen, Ijabt ifyt nidjt einmal einen

^turnen SBrob, nodj einen füllen £runf Saffer, um euten junget unb

SDutfi ju ftiflen. Verfaulte« Strol) ift eure £agerfiatt, Sa^tangcn,

f^xöfetje unb Kröten leiften eud) ©efeflfdjaft. SKaufe fingen eud> ifyr

SEBiegenlieb. £), i^r armen unglüdlidjen SBaifen! (Suct SJatcr ift ferne

»on (Sud?, oielleidjt ift et im Kampfe langft fa>n gefallen, »ielleiajt

ftnb feine ©ebeine fa>n in ftembet (Srbe oerfault. So feib ifyt benn

oaterlofe SBaifen, unb fauut fyat euaj eure arme SDhitter ba« Seben ge*

geben, fo muß fte eueb. fajon oetlaffen. Sine« fcfytetflidjcn .^ungettobte«

mufj cute atme SÜlutter fierben. So fann idj eudj, atme oatet* unb

mutterlofe ffiaifen ntdjt« al« meinen Segen fyinterlaffen, toäljrenb mir

nur $tud} unb SBertoünfdjung bi« in ben Xobt hinein befcfyieben ift.

C, üjx atmen Äinbct ! SWBget ifyt glürfliajet fein al« eute atme Sftuttet

!

SttBget tyt mebt greuben auf ber SBelt fyabeu, al« eure fc&wä'rgeprfifte

SWutter! Sfööge ftcf> eurer ein gütige« ÜHenfctyenljerj annehmen, ba itt>

eud} in fo parier Ougenb fdjon oenoatji oetlaffen mufj! £od) »einet

nidjt, ttöftet eudj, bort oben ift ja eure 9Wutter, bie befte SDiutter, bie

e« geben fann, bie fetigfie Jungfrau attaria, bie n>irb eua) mütterlich

an i(jr $>erj brfitfen unb eud> fdjü&en. Unb u?enn ifyr audj arm feib,

tröftet eudj, Gtyriftu« toar aua^ arm! Seib t^r aueb oerlaffen, o fo
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6 tiefet junt $>tmmel emtoor, bort oben »erben mir un« afle einmal

mieber fünben unb un« niebt tnet^r trennen. 2>ortljin ftrebet, jum

#immet eilet, tyr armen SGBaifen! 3cb aber toifl fterben.

Äaftoar (al« Äerfermeifler). Wein, ©tc foüen nity fterben, gna*

bigfh« ^räuletn, ©te nify unb aud> nify 3b" jmei Keinen 2Bfirmlein. 5

3$ bringe O^nen Rettung. Stadlern tdj 3fyr traurige« ©djieffat er<

fahren $atte, erjagte icfy e« meinem ffieib. „ftun," fagte mein (Soerl,

„$afpar, ttyun wir aud) einmal ein gute« ffierf ! 2)a« graulein Slmatia

jjat un« mel gute« getfyan, unb gemiefj ift e« unfere ^ffofyt, c8 tb,r

abjuja^tcn. (Steift bu, ftafpar, tt>tr fyaben leine Äinber unb ^aben 10

aüe« im Überfluß unb fie ^at gar nidjt«, unb baju nodj $met tteine

Sürmlein. Sir müfcen un« ifjrer annehmen, nidjt mafyr Äafpar?" Unb

Xag unb ftaebt gab fte mir feine SRufye unb bat midj, ©ie ju retten.

9htn »otynt an ber ©ranje be« £anbe« toett toeg oon ^ter eine

©djmefter ton meinen 2Betb, unb borten, gnabige« Fräulein, toerben 15

mir Sie unb Sljre fönblein bringen. SBerenb 3fyr graufamer SJater

meinen ttrirb, ba& ©ie langft fdjon tobt fmb, toerben ©ie nodj leben.

Unb wenn ©ie audj arm unb in SRotfy mit Obren ftinbletn leben

toerben, fo »erben ©ie boeb jufrieben fein. 35enn ©efunbljett unb 3Us

frieben^eit tfl ba« befte ©ut. Ofyren S5ater aber wirb aud) einmal 2()

SReue treffen, unb glauben ©ie mir«, liebe Hmalia, er ifl in bie ©e«

feUfcfyaft eine« Xeufet« geraten, unb gemife, ©ott wirb tyn flrafen.

2(malia. ÜRöge ©ott e« it^m oeqetyen.

$afpar
(a(« Äerfermeifter). 9iun bie $eit taängt, unb üteüeicfyt

fönnte man un« überrafdjen, laffen ©ie un« eilen I
25

Slmalia. ©0 lebe benn mobl, bu bumpfer Werfer, mie t-tel

Ib^nen iä> \)kx gemeint Ijabe, mie otel ©eufjer id> fyier au«gef*cfeen

fyabe, toic tiel klagen tyier über meine kippen gefommen, fte mögen

bir, 0 3efu, bu 2Hann ber ©djmcrjen, gemeint fein ! ?ebet nod) einmal

moljl, ifyr alle, bie ia? liebte! £ebe moljl, SBatter, fdjon lange fyabe td}
30

bir cerjiefyen, möge bir aud) ©ott oerjeiljen unb bein $erj befefyren.

©0 laft un« benn gelten!

(Eer SBor^aug fällt.)

£ifbmtrr ;\uf)ug.

(Äafpar mit Untalia.) 85

ftafpar. 3S>cnn idj mid} nicfyt irre, fo glaube ia) früher ettoa«

im ©ebüfi raufeben gehört ju baben, »ielleicbt ©erfolgt man un« unb

ift un« auf ber ©pur. S« mürbe alfo jefet, mo febon alle« fo jimltc^

gut mar, unfere ftludjt mißlingen. Um mia> märe e« nicfyt einma^l fo

ju tl)un, menn man un« verfolgen mürbe, mie um ©ie unb Sfyre Ätnber. 40
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Unb audj Sie fönnten fliegen, menn man und nacb,fefcen mürbe, ab«
mobin mit ben Keinen SBürmlein? Setyen Sie, bort ift foeben ein

Spion burdj ba« ©ebüfd} geljufdft, legen Sie alfo bie Äinblcin in bie

©rotte, bort flnb fie am befien »erborgen. Sir aber motten malb«

* einmart« fliegen unb bann, bi« unfere Verfolger fta) ©erloren fyaben,

ju ben deinen $urfi(f teuren.

ftmalia. 3a, ba« motten mir ttyun! So benn bermetl in ©orte«

Tanten, meine (ieben &inbe(ein! Der beilige Sa^ufcengel madje über

eud>, ityr fyolben (Sngelein!

to Äafpar. Die Verfolger naljen, fliegen mir!

(@ie getyen fort. — 3?er Sinfiebler 8enno tritt ein.)

33enno. Steine Seele greifet ©ott ben $erm, er ift meine

ftreube, mein $eil, unb mein ©lucf. 31jm (obftngct mein Jperj.

3a, atte Xage motten mir bia) unb beinen tarnen greifen

is Unb ju allen 3«^n bir (Sljre, ?ob unb Danf ermeifen.

©ib, baf« mir ton Sünben Ijeut

Unb oon Saftern fein befreit!

®ott, ma« bemerfe idj r)ier ! %xoti Meine, Ijfllflofe ©efdjöbfe!

Sunberbare Pgung @otte«l §eute no$ bat idj ftritymorgen« ben

20 lieben ©ott, er möge mir einen ©efafyrten unb jufünfrigen SRadjfolger

geben, unb ftelje, er fenbet mir fogfeict) jmei Reifer, ©emif«, e« finb

Gtyriftenfinber, ba« bemeifet ba« Sttuttergotte« 93ilb an iljrem ,§alfe.

£), t$ mitt biefe $mei ftinbelein oon Serberben, ba« tynen in biefer

böfen ffiett broljt, erretten. 3$ mttt fte fromm unb d}riftti$ erjtefyen.

2* Sin guter ftingerjeig ©otte« mar e« fürwahr. Docb, tdt) mitt ba« mir

anoertraute ©ut nidjt mi«brauä)en, nein, getreulieb, miQ ia) bir Blexen*

fdjaft babon ablegen. 9?un fommt mit mir, if?r jmei Keinen Saifen*

finblein! (®r getyt mit i&nen fort.)

Äafpar. 9hin, gnabige« ^raulein, bie Verfolger flnb fort, ber

so 2Balb ift rein, mir tonnen alfo jefct getrofi unfere ftludjt fortfefeen.

9?ur üflutlj nodj, balb ftnb mir am %\tlt, nämlid} bei ber Sdjmefler

r-on meinen 2Betb, nodj einige Stunben unb Sie finb gerettet. fllfo

jefct fdjnctt um bie tieinen unb bann fortl

Slmalta. 2Benn idj midj gut entfinne, glaube idj bie Keinen

s> Saifetein ba mo niebergelegt ju Ijabcn. 3dj fann fie aber trofe meine«

eifrigen Suaden« nidjt finben. O melje mir Unglütflidjen ! §at ber

Gimmel midj niajt fdjon genug tyeimgefudjt! O, noeb, biefe fc^redücb,e

Prüfung! Da« t^euerfle, ma« idf ^atte, meinen größten ©^a^, ba«

Unterpfanb ber Xreue meine« dftajarb, au6 ba« t)at ber $immel mir

49 geraubt. Sott idj gegen ©otte« meife $orftcb,t nicb,t flogen unb jammern t

0 mein $>erj, fei nur rub,ig, fei nur ftittc,

ÜKein $)erj, in jammerüotten Jagen!
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$8 tfl ja ©otte« Side,

Unb bu tDtQjl ftagcn!

Sei nur rufytg, fei nur fitüe, mein §tx],

On SRotf), Cammer unb Scfymerj!

Dort bro&en »otynt ba« ©tfitf,

Dorthin toente beinen ©lirf!

Oa, bort oben werbe id) meine jtoet Äinbtein roteberfinben, Ijier

auf ber 2Bett nidjt meljr. O, feit) gtfidlidj, tyr armen Söaifelein, jefct

pflegt eu$ otefleidjt eine liebcnbe SWenfc^en^anb. O, tyr werbet ja

gtüdlidj fein, ber Ijeilige Sa>feengel wirb eudj fajüfcen unb jur Seite

flehen. 3$ tyabe eua> ja, tyr lieben tfinbtein, ba« 93itb ber 9Jiutter«

flotte« 2ttaria um ben £>al« gelängt.

«Sie ttirb eud> fdjüfcen in be« Seben« Hngft unb 9?otf>,

2Birb eua) fajtifcen bi« in ben bitteren Xobt.

2>ott oben in be« §immel« $öfyen

ißinfet un« bann ba« SBieberfetyen

!

(©e&en ab.)

# a
f p a r.

9?aa) Äreuj unb auägeftanbenen Reiben,

3a, ba »infen un« be« $immel« greuben!

$alja! 2)rum lafi un« ein« fingen,

3a, oon fyimmlifdjen fingen!

$afyal 2)ie jeber ju foflen fliegt,

So »ie er bie Sünben au«jiegt.

3m Gimmel führen nrir ein engtifdje« Veten

Unb ganj luftig baneben.

2Bir tanken unb fbringen

Unb ^fiofen unb fingen.

35er ^eilige ^etru« fieljt ju

Unb fpielt auf ber ©eigen baju.

3a, im Gimmel ift eine grcfje greub.

$rum mödjt iä) perben gleia) Jjeut

tfuf ber (Stell!

Slber id) tum in bie £ött.

3>a« i« fou gtoifj

JBie ber Od)« feine tfulj i«.

(<Sr ge&t fort.)

(Der Eorfjang faßt.)
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£d)tfr £ufjuiv

(Äuno unb ©raf.)

ftuno. 9tun, roa« maay bie liebe Xocbter im Jpungerötfyurme '?

Ofyre ©ebetne »erben too^l fdjon langft oon hatten unb Staufen genagt.

* ©raf. O tebet inir ni$t »on meiner unglficffeligen Xodjtcr,

o rufet mir nidjt biefe bitteren (Erinnerungen »ad;! O tcfy glaubte

fcfyon, ber (Stein be« SWorbe« an meinen eigenen 5tinbe fei fdjon »on

meinen ©etoiffen fyerabgetoätjt, iljr, £err bitter, erneuert mir bie Dualen,

bie mir ba« fdjlecfyte ©ennffen bereitet. Sefct erft erfenne idj bie Satyr«

"> tyeit be« 2Borte«:

2)a« böfe ©emiffen ift ein §unb,

2)er bellt unb fnurt $u jeber ©tunb.

Oa, felbft be« SRactyt« fdjeudjen micb rottoc unb fdjrecfltdje Xraume

r>om 2ager empor, idj fct)c fort ba« 93ilb meiner einzigen Xodjter unb

»» tyre jtoei Ätnblein, bie idj ade brei unfdjulbig Ijinmorben ließ, tor

klugen. Unb biefe« fdjrecflidje 93Ub »erfolgt midj mein ganje« £eben

tytnbutcfy, bt« enblidj einmal ber Xobt midj in bie (Swigfeit abruft, n>o

unenblicfye Oualcn unb SWartern micty ertoarten.

Äuno. O, bie Sioigfeit ift ja nur ein ©£f>recf6tlb für fleiue

*<> Äinber, ntctyt aber für einen folgen bitter, toie bu bift, lieber ©raf

t-on $önig«marf.

©raf. 9Wn, bie (Swigfeit ift fein ©djrecfbilb, fie ift »ielmebr

eine fäjrecflidje iBMrflidjfeit, fcfyretflid} für midj unb für alle bie, lueldje

ein fo fd)t»are« ©erbrechen, tote id}, auf ben £>er$en Ijaben. Unb
« fdjretflid) ift« aud) für bia), bu Ungeheuer, bu 6atan, ber ©ebanfe an

eine ötoigfeit. 9ftd)t nur midj fyaft bu etoig unglüdlia) gemalt, nein,

ba« mar btr nidjt genug. Slucty meine einige Xodjter unb ifjrt Sinber

baft bu unglücflidj gemalt. $ocb nein, bie ftnb glücfltcb, »tcl glücflia^er

at« td), benn il;rer ift ba« ^imelreid} in Gnoigfeit. 2Rid) aber ertoarten

»» bie dualen unb feinen ber £öüe. O, e« gibt eine (Stoigfett, e« gibt

aua) einen ©ott, ber ftrcnge über ben Sünber rietet. O, id) Unglütf*

licfyer, ber id) e« nidjt früher erfannte, n>a« idj abgeleugnet ijabc. 3a,

e« gibt einen ©ott, ber mtdj oerbammen wirb, toegen meiner ©ünben.

£) tt>tc glüdlid) fonnte td) unb mein Ätnb unb Crnfel fein, fyatteft bu
35 Xeufel micb nidjt baju »erführt, ©ott unb bie (Stoigfeit abzuleugnen.

JD id) Unglficflid)er, notyin foU idj rntcb toenben? Sluf ber (Srbe loartct

meiner nur ©a^mer^ nnbOual, unter ber (Srbe nur harter unb s
J>ein

unb über ber Srbe ein ftrenger ©ott, ber Über midj rieten n>irb unb

micty ftrafen nad^ meinen ©ünben. O \ä) unglüdlidjer 9)Zenfa^, unb ba«

40 alle« ift bein 2ßerf, bu 8atan! 3a, bu fyaft mia^ en>ig unglücflta^ ge*

madjt, bu Ieufel«geftalt, bu Ungeheuer!

5tuno. 9?un, ^err ©raf, wa« Ijabt 3^r mir gefc^njoren?

Ober toofltSfyr, ia> foö mit meinem guten (sdjtoerte eud) bura)bol?ren ?
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®raf. C, t^uet e«! iöentgften« $abt 31>r ein unglüa*lid)e3

URenfdjenleben geenbet. 2)od) nein, in ber (Stoigfeit brüben Beginnt erft

ba$ Dualen, peinigen unb 2ttartern oon Beuern. £>, tt>ie unau«f»red)lia>

unglfirflia) Bin ia)! Unb baju ^aft bu XcufelSjgefialt, bu Ungeheuer mid)

gebraut! *

fiuno. 9?ein, $err ©raf, ntc^t tobten roifl ia) Sud), »eil ifyr

bie §reunbfa)aft mir geBrod)en, bie roir in Xeufel« tarnen gcfd)loffen

tyaben, nein, quälen unb martern null ia) eud) folange, Bis ifyr eurer

XocBter naa)folget in bie Swtgfeit. 3a, martern unb peinigen u>erb idj

eud), Bis in ben Xobt. Unb iefct 2lbje! 2Bir fefyen uns Balb roieber. «»

(<Se&t aB.)

©raf. 3a, Balb feljen h>ir un$ in ber £ööe roieber, roo audj

bu, Ungeheuer, Brennen roirft. ©elj nur fyin unb ermorbe aua) no<$

mia) unglütfltd)cn 2Henfa)en, unb bann Ijaft bu bein Blubige« §anbroerf

an S3ater, ßinb unb SHnbeSfinbcrn r>oÜBrad)t. hinaus roill ia) in bie

freue 9?atur, bort will ia) meinen unglficffeligen £eBen ein Snbe machen.

£>inau3, tyütau« mit bir, bu unglürffeligeä ÜKenfcfyenfyerj ;
IjinauS mit

bir au8 biefer üerjroeifelten 9#enfd)en 23rujl

!

(Der ©or^ang faßt.)

Hcntilrr £uf)iig. '«

(«enno, ©buarb unb 2lnna.)

Öenno. ÜWcine lieben $tnber, ia) fterBe, ia) roeijj, baß ia) Balb

fd)on vor ©otteS geregten 9iia)terftut>l treten muß. O, ia) fürdjte ben

Xobt nia)t. 3a) BaBe mid) ja fd)on lange auf ben Xobt gefreut. Od)

fdjeibe in ^rieben oon ber 2£elb, auf ber ia) nia)t$ fyaBe alö eud), 25

lieben Äinblein. C, erroeifet mir, wenn ta) fterBe, ben legten SHenjt,

BegraBet mia) in ben Keinen ©arten, ben id) fa)en lange $u meinen

©raB geroafylt l)aBe, unb Betet für mid)! SBeinet nia)t um mid), benu

td) fterBe gern. (Slj>e id) aBer fterBe, fyaBe ia) noa) etroad am ^erjen,

ba$ ia) cua) gerne noa) offenbaren moa)te. Steine lieben Äinber ! — so

X)od) id) fyore brausen oor ber Xfyüre jemanben, lafät baö SÖeiB herein,

ba8 brausen ftefyt, benn e8 »erlangt fttirmifa) (Sinlajj ! O, roarum fiert

fte benn eine« SterBenben Sttufye?

(Ämalia tritt ein.)

3tmalia. 5ötn ia) fyier rea)t gefommen in bie £ütte beö Sin* 35

flblcrS ©enno?
Sbuarb. 3a, SeiB, bu Bift red)t gefommen, boa) liegt ber

fromme 2Wann foeBcn im (sterben, unb in furjer 3*it »trb ber 9Hann,

ber mir unb meiner ©a)»efter fooiel ©ute8 get^an, feine 8eele au«»

Ijaudjen, unb mir finb allein. <o
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Unna. 3a, (ieber SBruber, bann ftnb mir oerfaffen.

SBcnno. 2Ba« ffityrt bcnn ba« Beib in meine £ütte?

% m a I i a. 31(8 id\ tyeute aufwarte oom £d)(afe unb an inein

Xagetoerf ging, ba erfd)ien mir blöfelid) ein Sngel unb fbraa) ju mir:

s „Sci6, gefye fog(etd) in bie $ütte be« frommen ©nfieb(er« SSenno, benn

bort toirft bu Ijeute n>ia)tige« tyoren!" Dann oerfd)tt)anb ber Sngel, ia)

aber bin Ijtefyer gefommen.

93 e n n o. 5a, 2Beib, ber ßnget b,at rec^t, bu wirft tyeute 2Bta)tige«

IjBren, benn ia) ab.ne Bereit«, »er bu bifl. So fyoret benn alle bie

l« @efa)td)te eine« fterbenben SRanne«, unb bann, bi« id) eud) meinen

£eben«(auf erjagt tyabe, bann laft mia) getrofi fterben. 3a) bin eigent(id)

ein armer töitter, ber aber fdjon in feiner frühen Ougenb feine (gftern

tertoren fyat. So blatte id) auf ber SBelb feine treue Seele mefyr, atfl

nur ein tfyeure« 2Befen, ba« id) bom ©runbe meine« £>erjen« liebte,

15 nnb ba« meine Siebe mit gleid) feiger ©egenliebe ermiberte. Doa) id)

follte ntd)t ba« @(ücf fyaben, biefe« tb,eure 3Befen $u befifeen. ©ott

tooflte e« anber«. Der böfc SJater meiner teuren SBraut liefe mia) ©er«

folgen, ja, er modle mid) fogac tobten (äffen. Da erging ber föuf be«

Äaifev«, naa) $a(aftina gegen bie dürfen ju jie&en. 3a) (ie§ mia) ju

2» ber ftreuafaljne toerben unb jog mit in ba« Zeitige Sanb, für ©ott ju

freiten gegen bie fteunbe unfere« ©aterlanbe«. ©(ürftia) fiberftanb id)

aüe Sd)Iad)ten, unb mit Siegc«3eid)en gefrönt jog ta) froty unb freubig

in« #ater(anb jurfitf, in ber froren Hoffnung, meine 93raut mieber ju

ftnbcu. 2)0$ fteOt eud) mein (Sntfefcen oor, at« id) in ber Heimat

25 erfuhr, jene« geliebte 2Befen Ijabe aufgehört 3U (eben, biefe« treue ^>crj

fa)lagt nid)t meljr. SDfir mürbe näm(id) erjagt, ifyr böfer $atcr, bem

ia) e« aber längfi fd)on oom $erjen berjieljen b,abe, fei oon einem

bofen ßamaraten ©erführt toorben, feine einige Xoa)ter fammt tfyren

jmet Äinbcrn bem $ungcrtobte prei« ju geben. Sobalb td) ba« gehört

w b^tte, fiüqten Xfyränen au« meinen Hugen. 3a, ia) »einte tote ein

&tnb. Dann aber blüefte ia) jum Hümmel empor unb fprad), bort oben

fefjen mir un« »Bieber. Dann jog ia) mid) in tiefen Salb jurüd, baute

mir eine fteine $fitte unb biente ©ott allein. 91« ia) eine« Xage« mein

SWorgengebet oerrid)tete, fyörte id) 5Hnbcrgefa)rei, unb baburd) aufmerf«

35 fam gemad)t ging i$ ber fd)road)en ©timme naa) unb fanb jroei arme

2ßürme(ein. da) nab,m fie in meine $ütte unb fyabe fte mie meine

eigenen £inb(ein erjogen, d)rifl(id) unb gotte«fürd)tig. Unb biefe jmet

Äinbtein foKen mir aud) bie flerbenben Äugen jubrürfen. Od) fc^eibe

je^t bon ber 2Bctt, nad)bem ia) mein #er$ aud) ber legten Sorge jefct

<o entlebigt b,abe, unb Ijoffe im $>imme( broben meine tb,eure Ämalta unb

meine Äinbtein mieber ju fiaben. ÜJlein ^ame aber ift SRta)arb Xreut? crj.

Ämatia. 9?ein, tb,euerfier 3?id)arb! Sluf (Erben nod) fottfi bu

beine ttmatia toieberfinben, benn id) bin e« ja. O, faum b,abe id) bid)

gefunben, fofl id) bid) fd)on toieber oertieren?
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8enno. O, tro^e bidj, 3lmalia, id) mujjte ja, baß idj bidj cor

meinen lobte nodj einmal fefyen merbe, unb ia) laffe bir ja, tfyeuerfte

fcmalia, bort beine Äinber jurfirf. 6ie ftnb e«, (Sbuarb unb Änna,

beibe beine ftinber, roelc&e bu für oerloren gehalten Ijaji. 3a) $abe fie

d>rifilia> erjogen. Sbnalia, bie «Stunbe be« (Bleiben« nafyt. ©age beinen

Sater, idfy fjabe iljm faSon lange »erjiefyen, er möge ftd) aber befeljren.

9?un feib rea)t gtiuflidj auf ber Seif, meine lieben fttnber, unb bamit

iljr nidjt faget, euer Sater Ijabe eu$ nidjt« fyinterlaffen, fo madjet naa)

meinen Xobte ba« Staftlein auf, ba« auf bem Xifdje jieljt. 3)ort merbet

tyr euer ©rbtfyeÜ finben. Unb jefct oerforedjet eurem fierbenbem Sater,

fromm unb gotte«fftrd}tig $u leben!

Sbuarb unb 21 n na. 3a, Sater, mir »crffcrealen e«!

Senno. Unb bann, menn iljr bie Sefyren, bie idj eu<$ gegeben

$abe, alle befolgen merbet, fönnet iljr aua) fo jufrieben fterben, toie ia)

e« tfyue. 2)u aber, tfyeuerfte flmalia, meine nt$t! (2« mar ja ©ette«

Bitte, ba§ mir l^ier auf ber SBelt nur $reuj unb Seib tragen follen.

2)oa) bort im Gimmel toirb und ©ott unfere ©ebulb oergelten, bort

»erben mir etvig gltidliä) fein. Seine nidjt, id} gelje bir nur in ben

Gimmel »orau«, fomme balb nad>! Unb jefct lebet alle miteinanber

trotyt unb feib reefct glücflid}, bort oben fetten mir und mieber! ?ebet

nod) einmal mofyl unb betet für midj, oergefl mein nid)t! <5eib reä)t

glfirfliaV O ®ott, in beine £anbe empfehle i$ meinen ©eifl!

<<Sr ftirbt.)

Slmalia. (Sin gute« $erj fyat aufgehört 3U fragen, laft un«

ffiljr tym beten, meine lieben tfinber!

(3>er $or$ang faßt.)

letzter ^ufrua,.

(®taf Äarl oon Ä3nig«marf im SBalbe.)

©raf. £), idf unglürffetiger 9ttenfdj, meine eigene Xodjter, mein

eigene« Äinb fyabe idj ermorbet! 9?ein, ba« mar mir nia^t genug, i$

^abe audj Hjre unfd^ulbigen $»ei #inblein bem jämmerlidjen junger*

tobte preisgegeben! 0, ma« fyabe id} getfyan! gfir mtdj gibt e« feine

Sarmtyerjigfeit bei ©ott meljr. 3a) bin oerloren. 3e cljer idj meinem

2eben ein (Snbe madje, um fo beffer ift e«; brum mitt idj mir mein

gute« ©cfymert in bie Sruft flogen unb fo mit eigener $anb meinen

Seben ein (gnbe madjen. SKein ©oft, fei mir ein gnabiger ftifyer! £0
fei e« benn in leufelö tarnen! (Sr fefet ba« ©^toert an bie Srup unb

»id fid) erflehen, ba tritt gbuarb $er*or.)

ßbuarb. O, bu unglmflictyer ÜWann
;
ma« miO|t bu tyun, bein

^eben enben? ÜRein tobter Satev l^at mir oft gefagt, e« iji bie größte
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@finbe, mit eigener #anb fein £eben ju enben, »eil man babura>

©otte« ©ertasten juaorgreift. Sornm willft bu bein geben cnben? £aft

bu meßeidjt »tele ©ünben, bu r»erjWeif(ung«t>otter SRann ? £>, wenn bu

fle auefy Ijafi, fo »erjweiflc ntä)t! 3J?erfe btr, bu guter SRann, ba*

5 ©prid^twort: „6inb bie 8ünben noä} fo groß, ©otte« 93armt;er$igieit

ift noeb. größer. " Unb wenn bu bid) an biefe« ©prtd^wort Ratten wirft,

bann wirft bu nie oerjweifelnl

©raf. O, bu fleiner Änabe, wer Ijat bir benn fo gute Sefyren

ind jugenbüdje £>er$ hinein gepfla^t? O, bu braves s!inb, ^ätte id) fo

i) ein gutes, unfcfyulbige« ^>crj wie bu, bann brauste idj ba« nidjt ju

tfyun. £>odj mein §erj ift betaben mit ben größten ©tinben, idj bin

»ertoren.

(Sbuarb. Wein, guter ÜRann, tyr feib niajt oerloren, benn

wenn iljr euere ©finben bereut unb euefy befefyrt, wirb eud) ©ott ©er-

jetyen unb eud) wieber $u feinem tfinbe aufnehmen. SDann werbet tyr

aud) ein fo reine« §erj wie idj t/aben.

©raf. O $inb, bu bift mir ein Snget com Gimmel, bu fyaft

mid) oon ber SBerjweiflung gerettet. 3a, idj will nudj belehren, id) Witt

ein anberer Sttenfd) werben, unb ©ott wirb mir gnabig fein. 3)oa)

2» fage mir, $inb, werbieb fo brao, fromm unb gotte«fürdjtig gemadjt Ijat?

(äbuarb. 0, wenn i(jr tr/n feljen woßt, ber mid> d^riftltdj erlogen

Ijat, fo fommt nur mit mir, idj wifl tyn eua) jeigen!

(Der «orfran«. fällt.)

elfter Mf)H-

es (flmatia, «inio, Gbuarb unb ber ©raf treten ein.)

"itmalia. Saä brtngft bu und ba für einen 9ttann, (äbuarb?

iSbuarb. SDJuttcv, ba« ift ein SKann, ber fidj ba« £eben nehmen

woßte, weil oielc Sünben fein Aperj brüefen.

Stmalta. ©uter Wann, fobatb tdj eudj anfa?aue, rufet tljr mir

?o ba« S3tlb eine« SDfenfdjen jurürf, ba« idj auf ber (£rbe wofyl nidjt mefyr

ju fetyen Reffte. 2Ber feib iljr, ungtüdlidjer üttann?

©raf. Steine £eben«gefd)id)te ift furj. 3d) war in meinen ?eben

tange Safyre fyinbura) fet/r glüdftid), eine treue Xodjter ftanb mir wie

ein enget jur Seite. 2>oa) ba fiel id) in bie £anbe eine« SBerffiljrer«.

35 Unb biefsr ©erruef/te <Satan«menfdj war e«, ber mir ben 2eufel«ratfy

gab, meine eigene £odjter bem Xobte ju überliefern. Unb warum ba«?

Seil fie nict,t feine ©attin, ja bie ©attin eine« Zauber« unb SKörber«,

wa« er bod) war, nidjt werben woßte, fonbern weit fle bereit« ifyr £>erj

einen armen ßbelmann gefdjenft I>atte. 2)iefer braoe Oüngling entflog
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($ctt allein Keift e«, wo feine ©ebetne je£t faulen. Steine eigene

£odjter aber gab tdj fammt iljren jwei armen Ämbtein bem junger«

tobte »ret«. 3a) aber würbe in ber ©efcflfdjaft be« ©atanSmenfaVn,

ber miif »erführt Ijat, ju einem ®ette«täugner, ju einem ffreßter unb

ju einem ber größten Sünber, ben bie Seit je gefetycn. 3n «er»

}wetflung wollte ia> Ijeute meinen Seben ein (Snbe maäyn, ba ja nur

Dual unb üttarter bnxa) mein bofe« ©ewiffen auf biejer 2Belt metner

»artet. Sbcn wollte idj mir ben aflortjkljl in bie Sruft fioffen, ba

fam biefer ((eine fötabe, unb er ^at midj burdj feine guten Seljren unb

burcfy ben fügen Xroft, ben er mir gefbenbet, »om ©el&fhnorbe unb

fo »on ber ewigen SBerbamni« gerettet. Unb ia) fyabe mir »orgenommen,

mia? ju befe^ren unb ein beffere« Seben ju beginnen, bamit mir ©ott

meine Sünben »erjetyt. 9hir eine« fcljlt mir bann nodj, bafe mir aua>

meine ttyeure Softer Ämalia unb Ujre jwet unfa>lbigen Äinbetein, bie

ia) unbarmtyerjig unb graufam fyingemorbet fyabe, »erjetyen, unb bann

möge mir aua) ber unf^ulbig ton mir »erfolgte 9ft$arb Xreuljerj »er*

Seiten, uub bann fann ia) ein ©ort wohlgefällige« i'eben beginnen.

(9lad) biefen Sotten faßt i$m Ilmatta um ben §al« unb f&ridjt.)

Hmalta. 3a, teurer SBater, beine loajter Slmalia unb bie

unfcfyulbtg »erfolgten Äinblein, fic leben noa). 3a) bin beine £odjter

2lmalia, bie ©ott auf wunberbare Seife gerettet fjat, unb ia) »er$eifye

bir »om $er$en«grunb, unb bort ftefyft bu beine jmei (Snfeltinber, audj

fic jwei »erjetyen bir. Wia)t wafyr, ifyr »erjeiljet eurem ©rojjoater unb

fyabt iljn wieber reajt lieb, »om ganzen £erjen?

öbuarb unb Sinn a. 3a, mir »erjeiljen unferen guten ©roß*

»ater unb lieben iljm »om Jpcrjcn unb Ijaben itym fo gern.

Slmalia. 9?un, lieber $5ater, aud) fic »er$eifyen (Sudj. 9?un fel;lt

nur nodj föidjarb. Orr fyat bereit« »or furjer 3«t ben ferneren Seben«»

fambf auögefambft. (5r ift nidjtme^r unter ben Sebenben, nein, er ifi

bereit« bort broben, wo wir alle etnmaljl fjinfommen werben. 2)odj er

fyat eudj fterbenb »eqteljen. Unb fo fonnt ifyr, lieber SJater, mieber fo

glütflid» fein, wie tyr e« früher wäret.

©raf. O ja, iä) will jefet wieber glürflidj fein,

9JJit meinen Lintern mia) je&t freun.

Crin anbre« Seben will icb beginnen,

Dtn Gimmel will ia) mir gewinnen.

£, bu göttltaje 33arm^erjigfcit,

greifen will ia) bia) tu Swigfeit.

£), laft un« je^t einanber lieben,

9tid|t$ foö je^t unfer glfitflia^e« Men trüben!

•Änna. Siebe 9)?utter, brausen ift ein gar bb'fcr 3)?ann, er wiö

jufi herein, foll ia) i^n Ijereinlaffen?

3lmalia. (5r mag nur herein fommen, mag er un« austobten,

fo werben alle wir im Xobt »ereint. Sa« i(?m herein, 5lnna!
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9nna. Xritt ein, bu böfer SRann!

tfuno. 9d), ba ift ja bie ganje 6i»»fd}aft beifammen!

9malia. 21^ ßuno tont gelfenburg!

©raf. 9^, 5tuno »on ftclfenburg, mein grofcter fteunb!

§ Äuno. da, ja; id) Bin Äuno »on ftelfenburg! 3Ba« fd)re<fet

ihr eud) »or mit? 9d), ba« ift ein ©efoenft! 3fl e« ein Jraumbitb?

Oa) glaubte bod), bafj 9malia mit ihren j»ei Sttnbern langft fd)on »er«

mobert ift!

9malia. 9?ein, ©ott hat mid) flefaifi^t. 2)urd) ©orte« »eife

w JBorfeljung »urbe id) gerettet.

© r a f . Oa, unb biefer ©ott, ber meine theure Xod)ter fammt t^ren

tfinbern rettete, ber »ar e« aud), ber mein §erj belehrte.

ituno. (S»ig biejer ©ott! Od) glaube an feinen ©ort unb

füve^te aud) feinen ©ott. Unb jum Qtityn, baß e« feinen ©ott gibt,

» »ifl id) eud) einen SBewei« geben. Ohr faget, auf biefem 5fceu$e fei

euer ©ott. 2)amit id) eud) aber aeige, bafj biefer ©ott nur au« §ot$

ift unb mir gar ntd)t« thun fann, »ifl id) mit meinem 8d)toerte

biefe« Äreuj mitfammt ben ^otjernen ©ott, ber baran angeheftet ift,

auöeinanber hauen, (es Mifet unb er fallt sufammen.) ©, jefct weiß id)

20 erft, bafj e« einen ©ott gibt. ©od) ber Xeufet fofl mid) ^oten, »eil

id) an ihn glaubte! (Dann holt tyn ber Xenfet.)

©raf. ©ott ^at gerietet!

9maUa. 3a, ©ott hat gegeigt, baf« er nod) lebt. Z möge

nn« ©ott »on einem fo(d)en £eben«enbe gnabiglid) bewahren!

» $ugo (!ontmt). 2öo ift mein SBater?

©raf. ©er ift in ber ßwigfeit. ©ott hat ihm btöfclid) abge«

rufen, unb bie e»ige SJeibamni« ift jefct fein traurige« £00«.

$ugo. Unb »er feib 3hr, bie Ohr mir biefe traurige 9fad)rid)t

hinterbringet?

3<> ©raf. ßennft bu, £ugo, nid)t ben alten ©rafen ftarl »on

ÄBnig«marf, ben bein SSater »erführt hat? Unb ba« ift meine Xod)ter

$lmalia unb tyux ihre j»ei ftinber 9nna unb Souarb, bie ©ott

gnabig höt gerettet, ©ort aber liegt ein 2Rann, ber, »enn er aud)

ntd)t mehr unter ben ?ebenben »eilt, bod) froh bom Gimmel auf un«
» h^abfa)aucn »irb.

£ugo. O, ihr gtü(f(id)en ÜWenfd)en, nehmt aud) mid) in euern

»unb auf!

9maüa. O fehr gerne. 2Ba« fann benn er für feinen SJater,

bem id) fd)on langft »erjiehen habe.

*° 9ud) er mag mit un« glfitflid) fein,

£id) im S3unb mit un« erfreuen.

©raf. 9hm, fo »oflen »tr biefe Statte cinfhociten »erlaffen.

(X>er Solang faflt.)
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(2tmalia, ffart, (Stuart, Slnna, $ugo imb ftafpar.)

$malia. Xbcucrfter $3ater! £em lieben ©ott unb bem brauen

Äafpar oerbanfen wir e« fyaubtfäcbjid), baf« id) unb meine lieben flinber

nod) am Seben ftnb. (£« ift baljer unfere ^fltd)t, oor allem ®otl ju *

banfen, bann aber Äafbar ju belohnen.

($raf. C tljeucrfler $afoar, wie foö id) bir banfen, wie fott

id) bid) bafür belohnen, baft bu mir meine Xod)ter fammt ifyren Äinbern

gerettet Ijaft, aud) mid) baburd) com ewigen 33erberben gerettet Ijaft?

©ie foö id) bir tiefen grojjen j)ienji lehnen?

$ a f b a r. 2)a« gei>t ganj einfad), gnäbtger Jperr ©raf . Sdjenfen«

mir ein paar §uubert ©uloen unb madjen Sie mid) $u iljren Äamcr*

biener unb (äffen Sie mid) täglid) wcnigjien« einmal in« 2Birt«r/au«

gelten, unb bann bin id) »ottfonten jufrieben.

®raf. 9eun, e« wirb bir bein Dienfi gebürüd) belohnt werben, n
3d) ernenne bid) hiermit jum Verwalter meine« Sd)leffe« mit brei-

taufenb (Bulben 3afyre8gefyalt unb fünftaufenb Bulben (SrtrabeUage für

bid) unb bein ©eib. Öefct bifl e« wofyl jufrieben?

Äafbar. Sftun, bi« id) ba« mein Soert fag, bei fyaut vor

lauter 5«UD glei auf ber Stell ba« ganje ©fd)irr jufammen, unb id» -*"

fbring oor ftreub brei Äloftern l;od) unb fauf fyeut uou brei Raffel

Söier, baß id) fo einen 9faufd) friag, bafj i net wiffen wiar, obt $ofd)ba

ober Jpanfl ijoa«. iWu unb goar meini 53uam, £err Ökof, bei betten

für fie unb ba« gvaulein Sutalia unb für bie jwoa Siinber; ijunbert

stfatterunfer, fünfzig ütofenfranj unb breifeig SBetbfidjeln »erben« gan*, -•>

auäbeten, wenn« nid)t oergeffen. 3ud)u, Ijobfafa, trarara bumm!

©raf. So, alfo bid) Ijaben wir belohnt. 2Ufo je&t fott aud»

v^pugo in unfere gamitie aufgenommen werben. Sein SBater ift tobt,

$ugo ift allein. 9cuu, id) weijj, .<öugo wirb ein braoer 2Wann, id) toill

üjm jefct ©aterftetle oertreten. 3£a3 fagft bu baju, .pugoV •'>•>

£ugo. Jperr ©raf! $a beute fo ein frofyer Tag für un« alle

ift, mod)te id) ben ftreubenbedjer ootlfüöen unb bitte baljer bie glütfltd)c

Butter, (Gräfin Slmalia oon Äönig«marf, mir if;rc Xod)ter 2lnna jum

ewigen SBunbe für« £eben, ba« ift jur $rau ^u geben. Unb burd) biefc

(Sbc foU aüe geiubfdjafr, bie $toifd)eu un« gel)errfa)t l»at, aufgehoben

werben. Unb gewieß, id) werfe ba« wieber gut mad)eu, wa« mein

SJater au ber ©räfin Smalia unb i^ren itiubctn oetbrod)cn t>at. könnte

id) alfo oon ber Sflutter bie ^Bewilligung ju tiefen .^erjengbunb be

femmen, bann batte mein ©lürf ben Jpol)eonnft erreid)t.

3lmalia. ©erue wiÜtgc id) ein, befter ^)ugo, gerne gebe id) )u »»

tiefem 33unbe meinen ÜKuttcvfegen, wenn meine lodjter mit il;rem

^perjen einwilliget.

7
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1)8 ®raf Äurt öou jtoniaCmart.

Unna. 0 SRutter, mit greubcn rcidje idj §ugo meine $attb

Unb fnüofe mit tym ba* (S^eBanb.

St mal ta. 9tun, eine unglütflidjc Jpcd^jcit

Sar bie Urfa<$e für ein grofce* Scib.

» €o fei biefe glürflidje ^odjjeit

Urfad} für eine grejje greub!

©lüd fei über eurem (Sfyeftanb,

©ott fegne biefe* Sbanb!

©raf. ©etoijj fiefyt iRicfyarb tooljlgefättig auf und fyeut Ijerab.

<Bo finb benn alle beute mir bedürfte, Ämalia, meine £oa>ter, fic toitt

iefct nur ©ott bienen, toitt bic furje ?eben*jeit ju Sofyltljuen benüfcen,

ta> toitt mein £eben beffern, ftafpar toitt mit feiner Familie glüeflid)

fein, Stnna unb $ugo tootten fidj mit einanber freun, unb toaS tfyuft

du, (Jbuarb?

« Sbuarb. Sange Satyre Ijab id) meinem ©ott unb $errn in ber

Sinfamfeit gebient unb toar babei glürflidj unb jufrieben. 3dj paffe

nid)t in bie Seit, nur ©ott allein modjt iaj bienen toieber in ber Sin-

famfeit unb wieber babei glütflid^ fein. Steter, tfyr laffet über meine«

frommen 33ater* ©rabe eine Capelle bauen, unb bort toitt idj meinem
2« £errn unb ©ott nad) bem 93ei)>icle meine* frommen SSater* bienen,

famit i$ einmafyl ebenfo jufrüten oon ber 2Belt fdjeiben fann.

$a* ifi mein lieber 93eruf,

SBoju nuefy ©ott eijdjuf.

Ämalia. ÜKein <3o^n, bu Ijaft ben beften £l;eil ertoiifylt.

** ©raf. ftreube jeigt ^eut unfer aller 93lia*,

Unb toem banfen toir bic* fyofye ©lücf?

Qtm ©ott bort broben,

O^m (aft un* atfo greifen unb toben!

•flmalia. C 3eju*, toie oft Ijabe id) oott ©ram unb Sdjmerj
*° %n beinern ^eiligen Äreuj getoeint,

£eut aber brtdjt bie greube mein £erj,

2ükil toir alle ftnb miteinanber oereint.

O, toie oiel Äreuj unb Seiben

Jpaft bu mir im ?eben gefentet,

**> 3e£t aber minfen mir nur ©lücf unb ^reuben,

2Beil bu, o ©ott, afle* fyafi jum guten getoenret.

SWcine Äinbcr fyafl bu mir toieber gefa^enft,

£>afi fie mir toieber gegeben.

sIReine« SBatter* #erj fyaft jum gutten bu gclenft.

*° C gib tym nod) ein lange* Sebcn

!

ftadj langer SeibenSnadjt,

9?ad) Sfrcuj unb Sdjmerj

ipafl bu, o ©ott, alle* toieber gut gemaebt,

ö freue biä) mein $er}!
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© bu, mein teurer ©ott!

$ur$ färeuj, Seib unb Bittre Motfy

Sofleft bu mi$ prüfen, nur beut

Sllletn will id} gehören, toifl idj fein

Sefct 6t« in ben Xobt.

i)\x, o 3efu, fc^enf idj mein £er$,

@njt ooller dammer unb (gdjmerj

Unb fioüer #reuj unb Seib,

3efct aber ifi e« »oller fjrcub.

0 3efu$, tag uns äße glüdlidj fein,

SBon Sünb unb S(^ulb frei unb rein.

Safe un« »erbringen unfer Seben

Unb ban jum Sofyne mögeft bu uns geben

3m Gimmel emige ftreub

Unb ett>ige ©lücffettgfeit

!

Sd)lufjfprud).

•@ott tyat aüeä n>iebet gut gemalt

Sfadj banger ©djmerjenfyeit,

9toa) langer SetbenSnaaV

#at er Stmalia ©IM gebraut.

3a, toer immer ift

(Sin guter (Sljrift,

31uf bem ©ott ntdjt »ergißt.

Sen man audj auf ber 2Belt muß tragen

Äreu$ unb Setben,

(So foö man bodj nidjft Hagen,

2Beit ©ott toieber fajicft ftreuben

Unb baju im Gimmel tyut unfi lohnen

3>er liebe ©ott mit l>immltf$en fronen.

3)ort fyären auf alle Seiben,

SBinfen nur ©lücf unb ftreuben.

2)aS tft bic i'etyr »on biefen Spiet.

Unfer Spiet ifi jefct »otlenbet.

2Bir banfen (5ucfy, bafe U)r fo jaljlreidj feib gekommen

Unb un« fyabet mit «ufmerffamfeit vernommen.

Unb n>ir bitten (Sucfy um eine flcine ©abe ....
9?un, unfer Spiel ijl ooöbradjt,

ffiir toünfdjen @na> eine redjt gute Wafy
Unb ein lange« Seben

Unb bie ewige tjimmlifdje Setigfeit baneben. Hmen.

m
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XVI.

X)er türftfd?e Katfer.
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fcl)eater-£tütk unter tom Littel ber 8türkifd)e «atfcr.

^ctf onen:

2>agobertu«, Äönig Don granlrcicfc.

^rin| ftereriu«, 6o^n be« Äönig«.

$vinj 9iatb>n, ©o$n bc« ÄBnig«, fpfiter als ©artncr, al« Äanfmann*to<$tfr,_

als $trt, at« SKüIIerjunge tocrftctbct.

Scbicnter bec ^rinjen ftercriu« unb ftatyan.

Äurelianu«, tfirfiföer Äaifcr in (Eonftantinopcf.

$rutjeffUi georonia, Xoc$ter bc« tfirfiföcn Äaifcr«.

Äatintpu«, Liener be« Äaifcr«.

Sin ftrctmann (©($arfri<$tcr), im 2>icnftc bc« Äaifcr«.

3Monb, Äne$t bc« @$arfri<$tcr«.

Sirt, \

Sine Äammcrjungfrau ber ^rinjeffin ftebroma.
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iiorfprud) bfim Ötyfatrr.

£er triebe fei mit un« aßen! £>er Anfang ift bei allen Sadjen

fdjwer, bei fielen Sexten fallt et nidjt in« Äuge. 2)er Sanbman beft

feinen Samen mit bei Gsgge, unb nur ein guter Samen reift bie

gtudjt. $er 9Jteiftcr eine« 35auc« grabt ben ®runb um beflo tiefer, s

al« er fyocfy ober fyoljer feine SDlauer führen wietl, unb nur langfam

entftanbt, wa« er wollte, töun bauten aua) wir, bie wir jefct jufammen
wirften, @u$ ein Heine« Serf be« S^aufpiete«, au$ fo gut al« wir

oermögen, euaj ju aeigen. So tretten wir getrofl fyertwr, unfer wenig

Xalent (Jucfy ju ernteten. Slltein gebenfen audj wir, burdj biefc« Spiel 10

gelobt $u »erben,

So rennen wir nur barauf,

3luf be« Spiet« gut gemeinten Sauf,

I>a« e« audj für grofj unb Hein,

Sine gute £efyre fann fein. »s

So fpiegte btdj, o junge Seit, an biefen Spiele

Uub folge ber Altern @ebot,

$en nidjt folgen ben Altern, bringt gerberben unb lobt;

unb fo empfefen wir un« mit beften Stflen euer SMIItgfeit, ÜRad^ftdjt unb

crfud)en jugleicty um eine ruhige Hufmerffamfeit. jo

(frfter £uf)ug.

ftercriu«.

Sa« neue« in ber geitung f«/

25a« iß mir fdjon bewieft,

2>e« Äaifer« lo^ter in Xürfet 21

Die fcfycnfte au« allen ift.

ftebronia b,eifi fie mit Satyrn,

Sie icb fdjon »ernofymen fyab,

Unb fein üttenfcfy nid>t frönet benfen faun,

Sie icfy eudj mit Sarljeit fag. 30
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104 3>er tiirftfdje Äaifcr.

Deroljalben idjmidj befleißen tfyu,

3)ie Safyrfyeit $u erfahren,

Oti toic Xürfei 3U reifen fyin,

2öiel meinen gleifj nic^t faaren,

» $>ie »eil ia> gern erfahren tfyat,

2Bie e$ im fremben 2anb unb Crt jugeljt.

So n>iet tdj gar feine 3cit verlieren,

3<f> t»erb ju mein $errn Sater gebn

Unb im alle (Sljr erroeifen

i" Unb im työfUd? biten fdjön,

$a8 er mid) laft oorreifen.

3roritfr ^ufjua..

ftereriuä.

©rofjmädjtiger $önig, Satter mein,

33er eud? anjefco id) erfdjein,

(Sine groge $Mtt begehren tfyat,

:&enn id> cen (Sud} (SrlaubniR bat.

£>agobertu$.

Sag an, mein lieber Soljn, fag an,

2Ba8 Ijaft bu ju begehren ban?

2Ben idj bier ertoaö Reifen fan,

Sil! to? beine SBitt getüäljren ftfcon.

SereriuS.

2Ba$ mein begäben roerbe fein,

T>a% lotet idj iljnen fagen.

3d) bin befdjlofjeu insgemein,

On bic gremb $u Reifen;

3$ bitte eure 2flajeftät,

Xljun fie mir ocrtycifjcn,

2Ben e« in euren Biücn fielet,

Safcenä mtdj t-ortreifen.

(SS ift öudj efyneljin befannt,

$>ie £änbcr burd) jureifen,

Sie mfijjcn felbft befennen frei

2)a$ fei für mtd> bie gröfh Sdjant,

3d) n?eife fein £)rt ju nennen.

2Benn Äafelier fommen jufammen,

So tfyun Sie ntidj auslasen;

1
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So Sieben ftc Dom fremden £anb unb Crt

Unb aud) »om fcltfamcn Sachen,

Unb idj bin niemaljt« gefommen fort,

$ab aud) nod> nid}t« gefefyn,

Sic c8 jugefyt in ftemben 2anb unb Ott,

3d) mufj c« frei gefiefyn.

2)agobcrtu8.

H<$, Slöcrliebfter Soljne mein,

3)ein SBitt fyab id> oernofymen,

(58 fofl nadj bein Begehren fein,

2Bie bu bir vorgenommen.

3dj tötet bir ©elb unb Liener geben,

2Ba« bir »or nützen fei,

93efa>fifce bir nur bein £eben!

m§ \a nia)t in b' Xürfei!

Äommft bu bem lüvfen in bie §anb,

3ft e8 mit bir oergeben,

So iß beine ganje 0teiß ooöenb,

(£r bringt bid} um ba8 Scben.

<5r fyat aud> großen 3orn auf

2Beil iä) im oict genofymmen,

(Sr »erbe an bir föädjen ftä>,

SBen er biet) foUt befommen.

©iet Stfif unb Stabt, foftbare Saa>

S5or einer furzen %titt

$ab id> ben dürfen abgejagt

Unb Srfdjlagen oiele 2cute.

ftereriu«.

£err Satter, id) <Sud) jagen tfyu,

3dj »erb fo blinb ntä)t fein,

3)a§ i$ ber ©efatyr reife ju

3n b' Sfirfei ^incin.

3dj midj auf eine anbre Seit

Slüejett fyinlenfen toifl,

(S« ift bie 3Bctt Ja jiemlidj n>eit

Unb giebt ber ^rooinjen oiel.

2)agobcrtuÖ.

So jie^e tyin, mein lieber Soljn,

£ir fyaj* bu einen Liener gleia},

2)er fofl bir Huftoarten nun

Unb fein afljeit getreu.



Xtx türtitöe Äaifcr.

(3um Liener:)

Tu, mufl fein £)icner »erben!

$a« er btr t^ut befehlen,

Srfenne ihm ai$ beinen .'perrn,

£h« bidj gehorfam ffrflen!

93ebinter.

Sure SJlajeftat, $u jebet £ctt

39tn ich im SDinft bereit;

2Ba8 er mir anbefehlen thut,

£a« »erb ich auch «errichten gut.

ftcrcriuä.

ÜRein $erjenliebfter Satter mein,

9?un »oflen »ir üortgehen;

3<h ^offe, »ir »erben gtttflic^ fein

Unb Such batb »ieber fetyn.

frercriu*.

SDcein Gatter $»ar nid>t haben »ctlt,

2>a« ich »« 2M« reifen feil,

Oeboch mein £er$ cor ?iebc brennt,

Seit ich an ^rinjeftn benf.

Och toerb nicht früher fajjen ab,

ba« ich gefefyen hab;
Unb fo »ollen »ir reifen in Xfirfei

Unb feljen, ob« ben alfo fei.

(«Mafien.)

jOrttter ^utyug.

% ereriu«.

O lieber, getreuer Diener mein,

3n ber Xfirfet »ir nun fd>on fein;

ftonflanbtnopet fehen »ir,

(£8 liegt bor unfern Stugen hier.

•Och »erbe gehen gar hinju

Unb mein Vorhaben «errichten thu,

2)u fannft mir aflhier »arten nun,

3?i« baö ich 3« »icber fum.

ftreimann.

Sich, flntet ftreunb, »o »oflt ihr hin,

Cber »aß h«Bt ihr in ben Sinn,



dritter 2üif$ug.

$a« ibr fo fdjnefl fett» fommcn an

Seim faifertia^en §of alSban?

§ e r c r t u «.

3<b fam au« fremben 2anb Ijieljer,

2>a« fann id} (tynen fagen mefyr,

2Boflt audj 9cm Beim tfaifer [ein,

2Benn ia? nur fönnt al«batb l;incin.

3<f> Bitte, tljun« nüd) metben an,

@3 ift etoa« gelegen brart.

^reimaun.

©uter ftrcunb, bleib aüfaier ft^cn,

3cb »erb jum Äaifer getyn

Unb tym bie £ad} oetfttnben gut,

£a« er (£udj ba(b üürnefynien tfyut.

ftreimann (jum Äaifer).

(Sure Äaifertidje SKajeftät,

(Sin frember ÜWenfdj braufen fhfyt;

Sr bittet ftd> ju melben an,

(S* ifl ettta« gelegen bran.

Äaifer.

Saft üjm foramen batb Ijcrein!

ftreimann.

5)er frembe 9Henf$ femme nur herein!

$ a t
f e r.

SJon toannen bift bu, fag eS mir,

Sa« Ijaft bu ju »errieten fyir;

3a) merf, bu bift com Ijoljen £tanb,

3tfan ftefyt* bir an ©eberben an?

gereriu«.

2Ba8 anbelangt meine ^erfan,

Siö i<$ euer SKajeftat beuten an,

3a) bin ein ÄBnigttyer <prtn$

9lu« ter ftranjöfifdjen ^roüinj.

Äonig £>agobertu8 mein 35atter fei,

£a« mufj idj nun befennen frei;

3$ bin audj niefet allein allster,

£ab ned) einen Bebicntcn bei mir.



Der tiirfifd)e tfaifer.

2)te Safyrfyeit fag idj nun mcfyr,

25a8 idj fo toeit bin gefommen fyer

SJon meinen £ern Gatter fort

2)urd) fo »tele £änber, Stabt unb Ort,

2>a8 td> ettoaS erfahren fann

$ernaa) 3U $au« ju reben bafon.

tfaifer.

<£o fage mir bie Saljrfyeit an,

Sie tyeifeft bu mit beinen 9?afym?

ftereriu«.

2)a« mirb eud} Salb fein betofift,

gereriu« mein 9fafyme ifl.

Äaifer.

Slnjcfco bin t$ fd)on oergnügt,

2)a6 id? bi$ fyab befommen,

fyat bein Gatter burdj ben $rieg

3Ktt »tele ©ad) genommen:

©olb unb Silber, anbre Saa),

Hua) »iele Seut erfragen.

9?un fua)e idj an bir bie föaa),

$a« fan idj bir fa>n fagen.

3a) fan e8 aua) »ortragen bir:

3um Sterben bia) bequeme,

SeSenbig fomjr bu nidjt »on mir

$)ein Seben ia) bir netyme.

$alini»u$, Sebinter mein,

©efdjttnnb ben gretmann fage,

ßr foHe gteia) addier erfdjein,

2>a8 ia) im bie <£ad) »tirtrage.

ftalinibuS.

(Sure SWajefiat, naa) bem SBeffjel

3a) mid) geljorfam ftell,

da) »erb im gteid) Muffen fyer

$5or eure SD^ajeftat nun mefyr.

8 e r e r t u ö.

(Sure SWajejlat, in biefer 2&at

Semd auf midj gebutbig!

2Ba8 ber Gatter »erbrodjen fyat,

33in ia) baran nidjt fa)ulbig.



Xrttter 'Xufjug. 10:«

Um @otte«tot(Icn bitte ta%

Xfyun fic mit ba« Seben Renfert;

£aö Ätnb fan für ben Gatter nidjt,

2)a« jotten ©ie bo$ gebenfen!

Äaifer.

£b fa>n ba« äinb be« $atter«föutb

Stuf feine 2Betj$ fan tragen,

3ebod> erlangft bu feine $u(b,

£a« fan iaj btr fa>n fagen.

2Bcit bein SBater mit #riege«netlj

SJiir tfl in mein ?anb gefallen,

So n>itt icb, im burd) beinen Xobt

Sd>on ttteberum Bejahen.

ftalinipu*.

$ere Sefeb.1 $ab ia> cevridjtet an,

(Sure SRajeftat, ba femt er febon.

% r e i m a n n.

£ter bin id) gegenwärtig fa^on,

Sure ÜRajejltat, n>a« fdjaffen« an?

SKit aller untertfyanigfcit

iöin id> eure üflajefiat im $inft beteit.

tfaifer.

ftreimann, iaj btr befehle gteia%

2Ba« td) mir Dorgenofymen,

Xrt Äenig« €ofyn in ftranfreid},

£en Ijabe tdj befommen.

Vegt tym bie größten (Sifcn auf,

$a« ©etoefyr oon 2etbe iljm nemt,

2luf ftelb auf einen «Sdjeiterljaui

l'ebenbig im verbrennt!

% r e i m a u n.

Sa« ber Äaifer befohlen fyat:

2o neunte itym ba« ©eroebr ©cm ?eib fyerab,

8 fließet ifym bie (Eifen an,

iS« ift fein ©nab unb fein S3arbon!

$ r e t m a n n * f n e cfy t.

tfereriuo, gib tyer bein ©etoefyr

Unb gib bta? toiaig bretn,

3lua> in bie (Sijenfpecr,

£5 fan niebt anber« fein!
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2><r tüififd'C ÄatKr.

% c v e r i u $.

?ld) teel), Hd) toefy, nun ift cö aus,

Äcin ©nab fan id) enoerben;

3d) fomme um baö Seben fd)on,

Unfd)ulbig nug id) flcrben.

Wein ©attcr fbrad) mit ju bcm önb,

Da« id) eure ÜWajefiät in bie §anb

«uf feine Seife fott reifen;

3i) im üorfyin berfpredjcn fyab,

SBieber nad) $au0 ju geljn.

9?un iceife er nid)t bie redete Xljat,

2£ie mir (et gcfd)efyn.

$atf er.

«Run Ijore auf, e« ifl genug,

bleibe nid)t« baljinben;

Od) rcerb beinen $ater fdjen fd)reiben ju

Unb iljm beinen lobt »erfänben.

ftreimann, ooflbring, n>a$ id) gefagt

Unb toie id) nun oermeine,

Unb wen ifyr im »erbrennet fyabt,

So bringt mir bie ©ebeine!

ftreimann.

2£a3 ber flaifer I/at befohlen,

Da« mir bid) »erbrennen foKen,

Darum fo fomm unb oolg und nad),

(5$ »erbe gleid) eine anbre 2 ad).

$ a i f c r.

Den ©ottern id) ben Danf abfiabt

Unb ifynen &>b ju fbred)en,

Das icb bie 3«t ertebet l?ab,

ttn meinen geinb mieb ju 8tad)en.

(«blafjfn.)

Girrtet £ufjua,.

gereriuS.

greimann, id) bitte Sud} um IrimmclStoiöen,

Ifyun eie mir ein 93itt erfüllen,

3tfad)en3 mit mir gefdjtoinb unb fd)arf,

Ta3 id) nid)t lange leiben barf.



Vierter äuf.jug.

ftretm onn.

3j, ja, mit bir roerb \ä} featb fertig fein.

SReflonb, merf auf, roa« idj btr fag!

Xt)u im fließen bie Ötfen ab

Unb ban bringft bu ein geuer gfdjtoinb,

5Damtt bie £a<r> fealb ein Gnbe nimt!

ger eriu«.

0 öfenb, Oamer unb 9?ou),

^>tr »artet auf mid) fdyon ber lobt!

2)er Xobteujdjtoei«, ba« merfe id),

Oft fdjon in meinen 2lngcftd)t.

Slnjefco id} erfenen fan,

£)a« fyat bie große Sieb geu)an,

SDie iety gffyafet ju jeber Beit:

fteferosaa war meine grofte ftreut.

2Ba8 \)ab id) nun baton?

flttdjt« al« ben Xott jum Sofyn.

So Riegelt eud>, ü)r mcnjdjen aU,

$a8 ifyr niajt fomt in biefen ftaal!

Ben man ben Seife töft feinen Sauf,

So folgt fealb ein große« Selb barauf,

2Bie« anjefco mir ergebt.

Da« Xobtenfeett fdjon »or «ugen ftefyt,

iföctdje« mir toirb madjen bang,

G« graufet mir fdjon baran.

SRollonb.

£ier feringe idj ba« §eucr fdjon,

3S&ie man mir Ijat befolgen an.

gr et mann.

So ncfyme tym, teg tym Ijinauf

Kü^ier auf tiefen Sajeiterfjauf

!

Änjc&o id) ba« geur an^ünbt

Unb U)m ba« Sefccn nim gefdw>inb.

5 c r c r i 11 3.

£ fd)one 2Belt, idj r»on bir abfdjeib,

3d) muß nun in bic erotgfett.

2)a« ftcuer mid) erfd^reflid} brennt,

9?un fyat mein Sefecn fct?on ein <5nb.

(«Ittoßen.)



See tiufifac «aifer.

fünfter <Aufjut}.

a i f e r.

So möä)tc gern erfahren td>,

Sie firt tote <2ad> Ijatt 6c
;
jcbcn,

Cb gererin« ijt fdjon Ijingeridjt

Cber noä> fei bei Seben.

3d) fc^e ben gtthnann fcfyon,

sJlaä) tiefen ift mein Serlangen;

Sr mufj bie Sad} erjagen mir,

2Bie e$ ift angegangen,

ftreimann, fom ^cr unb beut eS an,

9lud) mir bie 2öafjrljeit fag!

$aft bu ben Sefeljt eofljogen,

Sa* i$ bir Befohlen Ijab?

Öreimann.

ftereriuä ift icirflidj tob,

2>a8 fan idj (£ud> oür tocubcit

;

Sure 9ttajeftät, idj fyab bie ^Jrob

Sd)on in meinen Tanten.

iSr ijt ganjüa> oerbrennet fdjon,

Sic fie befohlen tyaben,

Darum jeige idj e8 an,

Seit bie Safyrfyeit id) fan fagen.

3t a i f c r.

ftalinipuS mein, nim fyin bie Sein,

Ztyu Sie in eine Sdjadjtet ein;

liefen ©rief (eg aua) baju

3o wie id) bir fagen tlju!

Ztyü ben ©rief betfcfyieren ju

Unb bring ifym fyinauS mit bem Sebtng

3u beß s4Jrinjen 93ebinten fyin

Unb gib tym in feine $änb!

2Ufe toirb mein 53efefyt t>oflenb,

Unb fag e$ im auefy $ug(eid>,

Sr fofle reifen nad> f$ranfreid>

Unb foll bie Sd^tl eben

Dem tönig Dagobertuö geben.

£r fott e£ aber felbft aufmadjen,

Da wirb er feljen afle Saasen

;

£r wirb attäbalb erfennen frei,

Sie feinen 2ofyn gefdjetyen fei.



®eä)«t«r «ufjug.

Äaltnibu«.

(Sure 2Rajeftät, $u jcber Seit

33in icfy attejeit im SDtnfi bereit,

3d> »erb alle« in bte Drbnung bringen,

3dj »et« fdjon t-on allen fingen.

(9t6IflBen.)

Srdjstfr ^uftug.

93 e b i n t e r.

&dj, n>a« muß ba« fein,

3Bo mu§ ber ^rinj Ijinfommen fein?

Seit er fo lang ausbleiben tfyut,

Steint mir ba« 2)ing fcfyon gar niajt gur.

3d) fdjon in ber Meinung bin,

Ocb, fyoffe, e« ift anber« niajt,

2)a« im ber tfaifer t>at befommen

Unb im gar ba« i'eben genommen.

ftalinipu«.

3a) fyör euä) fdjon, o frember iDiann,

25a« tyr feit aua) mit ftereriu« gefomwen

Xtx ftaifer fdjtfct mta) juglcia)

Wtit biefer <Sä)adjtcl l;er eua),

unfertig foflt ifyr euä) befleißen

Unb »ieber nadj granfreid} reifen.

3ljr foüet biefe £ä)aa)tel eben

£en ftönig £agobertu« geben;

Sr fott e« aber fclbjt aufmalen,

3>a wirb er fefyen äße Saasen,

Sr wirb al«balb erfenneu frei,

Sie feinen 8ob,n gcffyljen fei.

93 e b i n t e r.

3a) bab niä)t« anber« in ben Sinn,

3a) fte^ in biefer Meinung bin,

3a) glaub, e« ift anber« nid)t,

2>er ftaifer b,at iljm l>ingerid)t;

ö« fan nidjt anber« fein,

5)iefe (2a)aa)tet ift ber XobtenfaVin.

(3tblaßen.)



25er türfifdje Äaijec.

Siebenter Mfm-

$ a t i n i v u $.

Sure üftajeftär, id) fyab gctfyan,

Sic fic mit befolgen an;

Od) fyab bie 2d)ad)te[ übergeben

2)e8 ^rinjen £)iner eben,

Diefer ifi gleid) luea, t-on fciefen £rt

Unb lieber in« ftranfreid) fort.

8: a i f c r.

iftun \ä ben ©öttern £auf abftaM,

2>a8 id) mid) an meinen geinb gcroaicn l;ab.

Ulbert fei) id) bie Xodjer mein,

Sie femt febon atbort berein.

ftebronia, femme fyer ju mir,

3d) muß etnja« er$af)Ieu bir!

2)a« (SJlüf mir jugeftanben ift

£er 3eit, rco bu auögetoefen bift.

3)e$ Äöntfl Sofyn aus granfreia),

£>cn babe id) befommen gleid)

Unb l)ab if)tn radjgicriger maßen

Sebenbig fd)ou c-erbrennen laßen,

Unb bie ticrbrcnten 55ein

Xtjatcn tmr in eine cd)ad)tt ein

Unb einen ©tief in jjlcidjer Xfjat

2)cm $3mg jugefdufet l)at

So ift er and) bejahet fdjon,

2Ba$ er uns im Äriege l)at getljan.

$ebr oni a.

$rotjmad)tigeic ßaifev, hattet mein,

£en biefcS gar nicht gut tf)ut fein,

©anj Übet fyabcn Sie getljan,

£a8 id) tynen beutlicb faa,en fann,

£a8 ftc ben s]$rtn)cn unfd)u(Diger üflafjcn

(So gvaujjam fyabn f)inrid)ten laßen.

3d) merf c8 )d)on unb bleib babei,

2)a8 ber *|$rinj gan* unfdjnltMg fei;

ätfan fott ftd> an jenen rädjen,

Selker bie Ztyat but felbft »etbredjen.

« a i f e r.

Od) metf e$ fdjon, o Xodjter mein,

£a$ e3 bir fein 3>tnft tfyut fein,



•Siebenter 2hif}Uij.

3)aS id> gcreriuS Ijab Befemmen

Unb if>m baS l'eBen tjabe genehmen.

2&en man 311 ©cmütt) tfyät führen,

Sott man feine Traurigkeit frieren.

Söetracbt unb überleg fcicS gleid),

2BaS uns ber Honig aus föranfveiefy

Unlängft im Kriege fjat gctl>an,

So ift eS ja ber red)te ?ot)n,

£aS wir im in gleicher ©eftalt

^Itfo fyaben wieberum befahlt.

e b r o u i a.

3d> IjabS fdjon gefaxt unb bleib babei,

SDaS ber ^ßrtn^ gauj unfe^utbiß fei,

Xtn fte fo graufam fytngeridjt.

(5S wirb bic Straf ausbleiben nicht,

ÜftcrfenS brauf, c« wirb gefdjehn,

öS Wirb ftd) an ihnen felbft aaegetyn;

Sie »erben eS erfahren fcfyon,

£aS fte feljr übet traben getrau.

$aif er.

Öt, bu verfluchtet, oermalefceitcS VubcrS 39anb,

2£aS barfft bu rnii) fo anftredjen ?

Ocb, roid biefy bringen in bie Sdjanb.

£en ftrcoel an bir raa?en.

greiman, fem tjer unb fütyr He l>in

Unb bring fte in He tfaicfyc,

2llS einer Übeltäterin für wahr ll>ut gleichen;

£wei ganje Tag unb eine Wadjt

Sott fte barin verbleiben.

Od) fie nid)t mehr anfd)auen mag,

3>er 3orn ^ut n'i* autreiben.

gretma im.

ftebronia, cble ^rinjefin Werth,

2£aS an mich, ift anbegehrt,

Sie fetten ins (Gefängnis fommeii,

3£>ie id> vom iiaifer tyab felbft vernommen

!

2Bcn bei mir felbft fo bebadjt,

So ift mir nid)t gut in tiefer Sad);

ÖS ift aud) nic^t ber 2öiüe mein,

3ctoa) muß icb get;orfam fein,

(SS ift meine ScbulHgfcit unb lidit,

ftafjenS boeb, feinen 30in auf !



2)er türfifcfie ßaifer.

ftebroni a.

ftreimann, tlju beine Scbulttgfeit,

JBerricfcte fic nnr oljne <SaVu,

2BeU idj barum in biefer Xfyat

fln bty feinen Serbrufe nta>t fyab!

$ r c i m a n n.

2Bof;Ian, fo geben Sie mit mir,

3dj eua) in« ©efängnifj ffifjr!

ftebronia, Ijier fetten an i

2>a ftnb tote bei bem Werfer fäon,

2Bo tefy eudj »erbe fperen ein,

(Sa fan niebt anber« fein!

% e b r o n i a.

Jeimann, ttju beinc Sdjutbigfcit,

3$ bin fdjon tmQig nnb bereit,

2Beit e8 ber Sotter befohlen &at,

So bin ia> ttnüig in ber Xljat.

Orr e im an n.

Ofebronta, idj eua) treu t>erfprid),

$)cn biefer SIrreft bauert nidjt.

So (ebenS anbeut teoljl getröft,

borgen »erben Sie erlöft!

ebronia.

2>ie Sieb fyat mia) fo weit gebradjt,

$a« iety jrcei Xag unb eine dlaty

Üftujj im Serfer bleiben fyier,

Selbes ber Satter getfjan bat mir,

3Beil idj mid) fyab traurig gcfteUt,

2Bie er mir bie Sacfye fyat erjagt,

3)a8 er ftereriuS fyat befommen

Unb im ba8 ü?eben fyat genommen.

(53 tfyät mid) ber Slrreft niajt fdmieqen,

Allein ber Job geljt mir ju £erjen,

Seil er fogar unfdjulbig ift,

2Bie e8 ber ganjen Seit ifl betriff,

Unb biefeS machet mir fo bang

Unb fdjmerjet mta^ mein lebenslang.

93 e b t n t e r.

Wun enbtta) fyab ia> ee erreicht,

%a$ ia) fom naefy Sranfrcidj,



"Mrer Stitfjug.

Unb ber weite Seg, ber mtd) weift,

$3on ber Xürfet ^ergcreifl

«uf bie fcerümte Stobt,

2>ie id) f<f>on »or Stoßen bat;

2Kir ift e« anbefofyten,

3)a8 idj bort Ijin reifen joü.

(«Dianen.)

DagobertuS.

3ä) gänjtidj gern erfahren tbät,

Sie e$ meinen Sofyn ergebt,

' 2>er in bie t^remb ift gereifet »ort

3n unbefante 2anb unb Ort,

Seil er mir niemand fdjreiben tbut,

Sie eS im gcljt, fcfyüm ober gut.

3cb mödjt gern wifeen in ber Xljat,

Cb er nod) bie ©efunbljeit bat.

Sag wunberüdje« felj idj föon?
$ir fomt fein ©ebinter an,

Unb ÖereriuS tfyut nicfyt erfdjetn,

£>a mufj etwa« bafyinben fein!

33 e b i n t e r.

©rojjmädjtiger ftöntg unb ÜHonarcfy,

3dj fomme b^ut ganj ungefar,

(Sudj ju »erfünben na$ Gelangen,

Sie cS mir ift in bcr ftremb ergangen.

(53 fyat mid) ganj unoerboffen

2)a« grofce Unglflcf getroffen.

ftereriuS, wie td) nun fag,

Xtx ift ton mir gewid)en ab,

3cfy weijj auefy nidjt unb befenn e$ frei,

So ber ^ßrinj binfommen f"«

SagobertuS.

(sag an, wo ifyr gewefen feib,

3n wa« für ftinber in ber Seit?

SSon meinem £ofyn bie Safyrljeit fag,

Sit wo bu tym oerfotyren fyaft!



Xcv tüvfiicOe Äaiiev.

25 e b i u t c v.

2Bte fid) bie (£ad) bat begeben

2Cuf ber ganzen keift aud) eben,

SBin id) gefinnt, in allen fingen

(Surer SRaieftat 51t hinterbringen.

wir auf bem ÜJ?ccr gefahren fein,

2Bir aud) gar in b' Xüvfct fyincin,

ftonftantinopel, bie grefte '2tabt

Sllbort man fd>on r-or klugen tyat.

2)a ift gercriuö auSgcfttcgen

Unb td) 6in jurücfgcblicbcn,

2Beil er mir I?at befohlen,

2>aä id) il;m atlfyter warten fette,

2Beil gcreriuö in ber £tabt

ÖttoaS ju tcrrid)ten Ijat.

Stöbert id) ilmi serlofyren tyabe,

£a3 fan id) nun mit ißafyrfjeit fagn.

5llä nun etlidje Xäge ccrflofjen waren,

Oft ein ©ebinter ju mir gefommen

23<?n bem 2ürfifd>cn ftaifer eben

Unb biefer Ijat mir bic <sd)ad)tel geben

Unb richtet mir bie ©etfdjaft au-?,

$a3 id) allfertig foü nad) £au«
Unb foÜ e3 geben ju bem Snb

Surer SJiajcftät in bic Sanb;

80 werben ftc erfahren gleirt,

2Bie tfjren 2ol;n gefd>efyen fei.

5) a g 0 b e r t u 8.

£ic 2cfyacr)tcl mir nun reichen tfyu

Unb fclber gar aufmalen,

03 fdjeinet mir fd)en gar nidjt gut

Söct allen biefen (£acr)en!

£ier liegt ein iörief unb Xcbenbcin

!

Ten werbe id) aufbredjen,

3d> merf, ed wirb nidjtä gute« fein,

mit ©aWeit idj fan fpredjen.

©rief.

2Bir itaifer äurelianuä ttc-n ßonfianbinepel

5Bejeugcn bem unüberwinblidjen Sfbnig

£agobcrtu#, ba3 wir feinen £of;n in unfre

3?efemmen unb ifym radigieriger ÜJfajjcn

.'Öaben lebenbig oerbrennen laßen.



Neunter Slnfjug.

23 e b i n t c r.

Hcf) gefd)tmnb! 2td) geid>tnb,

Der ^öitig fallt in £mnad>t tjiu!

D a g e b e r t u

tfd) n>c^ ! fld) web, nun ift cö au«!

53or Slngft modjt id) oeqagen,

Die ganje Seit ift mir ein ($rauö,

3d> fan fein ftreub metjt baten.

ftcreriuS, ber S^ne mein,

Der ift ben lobt ^gegangen!

£>tr id) feine Debtcnbein!

Sad fcU td) nun anfangen V

&ab ib,m gewarnet ^u bem (fnb,

Xl)ät it?m fo gut oerroeifen,

Da« et ben Dürfen in bie £änb

$Iuf feine 2Bei* foü reifen.

$ld), einen fo graufamen Xobt

9ttufcte er ausfielen!

O Cammer, (SIeub uub 9cetb,

»or Seib möd)t t<b ücrgeljcu!

G« fofl mein ganje« &efgefinb

9Dcit febwar^er ftarbe fict) bettelten,

^ueb fotl man jcbleunig unb gefd)»inb

Die Drauergtofe leuten. (ßier teutet man.)

Die Zrauerglofc teutet fdjon

Pr meinen aflerltebften £obn,

Od) «erb für tym ein sBaterunfer beten.

Mein e$ möcfyt im fein connötben,

Od) »ünfdje im ben Gimmel }u,

C^ott gib tytn bie ewige ?Kub

!

(flMajjcn.)

Neunter ^ufjug.

9Jatlj an.

£>b jrnar mein ©ruber bureb bie l'teb

Oft fommen um baS ?cben,

SÖin icb jwar l^cr^lidj betrübt,

DaS fan id) fdwn tterfpürcn.

£ab mir bod) ttorgenobmmcn,

5u b' Dürfet $u reifen bin,

ftebronia $u fefycn,

3ie liegt mir ftefe im Sinn.



2)er türftjrfje Äaifev,

bdj trerbe jum Jperrn SJater gefyn

Unb im Ijoflidj biteu toiel,

SCBcit e« ft<6 t^ut gebühren;

(5« tuirb jwar brausen jiemlidj ©tcl,

Iftein SBater toirb mir ju bem (Snb

ÜKcinen «ruber gteic^ boraenben,

2)a§ er fein £eben burd? bie gremb
<5o balb fyat mflfcen enben.

\)ebodj »iel idj nidrt lagen ab

3u bitten ber ©eftalten,

SBt« baö i$ bie (Srtaubntfj f>ab

Unb meine 55itt ermatten.

(«Maßen.)

IHjnter £ußua,.

Wat^an.

#erjaHerltebjhr Satter mein,

Sor eua) antjejo idj erfc^etn

;

(Sine grofce 5öitt begehren tySt,

2Ben i<$ oon eutfc Srlaubnifc \)'dt.

2>agobertu3.

2Ba«, mein £ot>n, toa« fofl ba« fein,

2Ba$ »illji bn bon mir fyaben;

2Bafi ijt in bem Storljaben bein,

Xfyue eö mir nun anfagen?

ftattyan.

3)a8 idj fyab in meinen (Sinn,

2)aS toitt i$ gleta) geftefyen,

3aj ganjtia) fdjon entfliegen bin,

3n bie §remb ju gefyn.

3Ben einer niemals fommet r-ort

3n feinen jungen Sauren
Unb bleibt aüjeit auf einen Ctt,

(So !an er m$t« erfahren.

Unb jener h>ei« ju reben Diel,

$er in bie gremb tfjut geljn;

Sin anbrer mufj fd)toetgen ftttf,

2BeiI er nie nichts gefefyn.



3etytiter Bufjug.

Darum atfo e« mit fo ergebt,

2)a8 fon id> fc^on »erküren,

2Bcn \ä) ton eudj (Jrlaubnij3 fyat,

Ztyat idj bie ftxtmb brobieren.

©agobertuö.

ftatyan, geliebter (sotyne mein,

©eine Sitt fyab i$ t>ernofymen,

(SS fan n>af>rf>aftig gar nidjt [ein,

2)u fotCft mir nic^t r-ortfommen.

(Sä ijt btr ja aud> roofjl befannt,

(£« ift untitngfi gefeiert,

Sic« beuten Äruber ergangen ift,

So fönt e$ bir audj geljen.

9?atf>an.

$anj untertänig bitte id),

3d> »erbe auf mid) flauen,

3Berb aud> forgfaltig fyüten midj

Unb ber ©efabr nidjt trauen.

5)enn id> mufe e$ audj befennen frei

Söon meinen SBruber eben,

$a$ im ber ftaifer in b' Xürfei

©enormen bat ba« Seben.

$&t er bie SReiß, ba« fage id),

2Bo anber« Ijin genommen,

<2o ^atte im ber Jhifer nidjt

3n feine #anb beTommen.

3dj bitte, fdjlagenö mir nidjt ab,

®efdjefyen ift gefdjeljen,

3a> fyoffe ja burd} ©otte« ©nab

2Rtr toirb« nidjt fo gefyen.

2>agobertu$.

Wein, mein <soljn, id> fage bir,

5>a« fan i$ nidjt augeben;

3Mel befeer ift e«, baö glaube mir,

On fidjerfyeit ju (eben.

S3ebinter.

Sure $5niglid)e SDkjeftat,

Xtjun (Sie ifymö uerfjeitjen

;

2Ben e« in euern Eitlen ftefjt,

Käßens il;m bodj r-ortreijjen.



Ter türttfdjc Saifer.

Unb tr>ci£ td) für i^m bitten tlw,

Sie tooflenä ntdjt abfd)(agen,

@eben3 ben Siüen ba$u,

Um ben Urlaub $u fagen.

«Ratljan.

£er harter mein, treu c$ fan fein,

3o tljun$ inträ riebt oerfagen,

Den 2ßiflen geben Sie barem,

£ie 33itt mir ntd>t abfdjlagen.

ÖJanj untertänig bitte ii)

Unb faüe eua? ju ftüfccn,

£ie frembe Oteifj abplagen« niebt,

2aj$en$ mir bed> genießen.

So lang ia) »erbe bleiben au£,

So bürfen fic allzeit $u £au$

§ür mia) feine Sorg nitbt tragen.

£agobertu3.

Sen bu oorfyer ccrfprcdiefr mir,

^ia)t in b' dürfet 51t fotnmen,

So unU ich cS erlauben bir,

2Ba3 bu bir eorgenolmien.

Watban.

3a) cerfpreebe eudj mit einen 2£ert,
s
J£icbt in b' Xütfeiu ju gebu,

3flan fan ja auf einen antern £rt

%\idf ioa3 fettfammeS fel;n.

S a g 0 b c r t u 8.

2Bei( e3 fan niebt anberS fein,

So ieiä mdf bein $8egef?rn,

So roiö id) nun (timmen ein

Unb beine 33itt gemäßen.

9iatl;an.

25ater, id) cua) £anf abfiat

ftür eine fc grefe (5mab,

Sie bürfen fid> auf feine &:k-
^ür niid> befümmern auf ber Oict*.



Gilftev «ufeug.

Dagobertud.

Mun alfo, bu Diner mein,

•Bett c3 fo muß fein,

3o muft bu im ©efyerfam leiften;

Du muft jefct mit bem 3otyne mein

0n3 frembc ?anb bertretfen.

33erricbt, tta« btnfllid? fei

Unb toa8 er bit tfjut befeblen,

Slflein tciel er in b* Xürfei

80 laß e3 nic^t gcföeljen.

Unb tuen er roiet in Xürfei tyincin,

Du muft ba fein Jperr fein;

Biefl feinen Sörutcr ift gefdjefjn,

3fym fönt e* atfo gefyn.

33 cb int er.

(Sure 2J?ajeftät, er fott frei

Macfy feinen Bitten gefyn,

tlücin tren er trief in b' Xürfei,

Da3 feUte nidjt gefcfyen.

Dagobertu«.

<£q jietye b>, mein lieber Sotyn,

Unb tbu bie Oremb Srcbieren;

Q$ tt>ünfd) bir ciet ©lüt unb 3egen,

DaS fei bir otfejeit jugegeu.

D? a 1 a n.

£)er$aüerlicbfier Satter mein,

9cun fett e8 mit un$ gefebieben fein,

3o trotten wir nun reifen fort.

*bje fott fein mein tetje« Bort.

(SIMafjeit.)

Qrüfter £ufmg.

9? a t a n.

Vieber, getreuer Diener mein,

Bir finb fcfjon trirfUct) in Xürfei;

Äonfiantinepet feb.cn tr>ir,

£3 liegt vor unfern Bugen fyier.



$er türfif^e Äaifev.

3$ werte gefyen in bte Statt,

3Iudj ctwaS ju tcrridjten ^a6,

2)u fanfi mir allster warten nun,

S3i« ia> ju bir wieber fum.

Sebinter.

9?atfyan, Bitbc bir nüfct ein,

@« fan toa^r^aftig gar niät [ein,

3n bie Stabt einjutofeen bieb,

3)a8 fan idb jugeBen nidjt.

2>u mödjteft werben and) gefangen;

2Bieö beinen SSruber tfl ergangen,

2Hfo fönt« bir ergetyn,

2Ben bi$ ber ftaifer werbe fefin.

ftat&an.

SteBer $iner, forg bia> ni#t,

(£« wirb mir nia^tS gefd^n;
3$ Bitte bt<$ böflta}, laße mty
hinein in bte <2tabt gefien.

Sebinter.

Dein Satter tyat mir an&efoblen,

3)a§ i$ bir trenlid> bienen foH,

Unb wenn bu wiflfi in b' Xürfei hinein,

3)a Werbe i<$ bein £er fein.

2)u ^aft e« ja fel&fl gehört,

2^8 bir bie Xürfei fei »erwart,

2>arum fo laß *om Sitten aB,

2)u fannft nidjt hinein in bie Stabt.

ftatl>an.

3n bitte bi<f| ganj untertfyannig,

©o tajj mi4 bodj hinein ein wenig,

36} werb ja nidjt tang Bleiben ou«,

3n furjen fomm idj wieber ju bir tyerau*.

$cr Sfirfifdj tfaifer foQe mia?

Sluf feine 2Beiß Bcfomtnen ntebt;

So wie e8 gegangen ben Söruber mein,

SUfo foH« Bei mir ni$t fein.

S3ebi nter.

216er, 9?atfyan, id> fage bir,

2BaS wiQ id) weiter« machen bir;



3»3tfter Stufjng.

Seil bu mit fo treu oerforid)ft,

2)a8 bu jum ftaifer get)eft nic^t,

Unb toen bu aud) felbjt nid)t t)a6en »:Ütd

2>aS biet) ber Äaifer fet)en foll,

So n>itt id) bir Srlaubniß geben,

SS toitb fojlen nid)t ba3 Scben.

£u fanft jefct in bie £tabt eingeben,

Slber tfyu bidt> gut in Obadjt nehmen,

<Sonft möd)t e« bir ergeben,

Sied beinen ©ruber ift gefd)et)en.

£lju aber lang ausbleiben niefct,

Ben bu bie Sad) t)aft au8gcrid)t;

3n bem £d)iff »arte id) auf bid),

Unb bu toirft aud) bort finben mi<3t>.

9?att)an.

3d) ganjtid) nun (Srlaubnifj t)ab,

§inein $u gefyen in bie Stabt,

Sie id) mir fct)on längft oorgenot)men,

3)a$ id) $u fefyen fan befommen

ftebronta, bie ^ßrtnjefin toertb,

Seld)e mein £erj oor Sieb begehrt.

Slllein eä möd)t nid)t gut abgeben,

Sen mid) ber Äaifer rcerbe feljn,

2>er toirb fogteid) begierig fein,

Segen be8 t)erfommen mein.

$lud) berot)alben toerbe id)

Ort eiu Partner« Äleib ocrfieflen mid),

911« einen (Gärtner mid) ausgeben,

3>er taifer nimt mir fonft ta« i'eben,

Sie e3 gegangen ben trüber mein,

33ei mir foü8 nid)t fo fein.

(Eblafjeu.)

«Broölftrr «Aufjua,.

g r e im a n n.

So tooüt il?r t)in, fagt an nun met)r,

X)a9 x\)x aO^ter fetb fommen tjer?

9?atfyatt (oertleibct ali Partner).

3d) bitte, mid) ju melben an

Unb toeiter nid)t8 ;u fragen,

93eint $aifer war id) gern altffran,

SHit Sa^r^eit id) fan fagen.



Dex türftf^c Äaifer.

et mann.

3o bleibt allster ein wenig fle^n,

3d) wieH eud) melten au,

£a$ eud) tcr Äaifer neunte für,

Ä>en c8 gefd)el)en fan.

greimann (jum tfaifer).

(Sure 2J?ajeftät, id) fvißc lu'r,

Sin fremter 9J?enfd) ftcl)t tor tcr Xl;iir

Gr märe gern, n>cnn e$ fan fein,

33er eure SWajeftat herein.

Si a i f
e r.

Saft itjm fontmen balt $u mir,

3d) mcd)t tym gerne feljen.

5 r e i m a n n.

Gr werte fdwn genommen für,

Ä'annft gleid) jum Slaifer gelten.

St a i f c r.

S3on mannen btft tu, junger ftnab,

©ewifj au8 fremteu £ant?

3ä) bid? nod) niemat)!« gefetjen l;ab,

Sötfl mir gan$ unbefanut.

Stat&an.

Unt wen id) bie Grtaubniß l)ät,

5UIl)ier cor eur; 'Üftajeftät,

(So will td) nun befennen frei,

$on wannen unt wo fyer id) fei.

3d) bin ein ©ärtner aus granfreid),

3)afl muß id) nun befennen frei;

©ei ftontg id) getienet fjab

On feinen ©arten, wie id) fag,

Unb ba ter ©arten cerlig war,

2Baren aud) üerflojjen etlidje 3al)r,

Unt fo fyab id) mid) fogleid) befonnen

Unt r-om ilönig Urlaub genommen,

33in in bic gremt gereifet bort,

On fremte Kanter, (Statt unt Ort.

2Bei( btejj mein 33orfyaben fei,

3u fefjen fremte Gärtnerei,



Dreizehnter Bitfjufl.

Darum tun id) gcfcmmen bcr

Sor eure SRajcftät nun metyr,

Den tiefe« id» mit Safyrfyeit fag r

Setter fort im Stilen Ijab.

£ a i f c r.

3o wirb mir fd)on oft cerbemcltt.

Daß in ber großen wetten Seit

De« tföntg« ©arten in ftranfreid)

Sin ber £d)cnl)eit gar f"n«
2ag an, ob e« bie Satyrfyeit ift,

Da« bu aua> jener Partner bift,

Der tiefen ©arten fjat eingepflanzt,

Selker »er lauter Sct)önr)cit glänzt V

3a, ja, e« wirb nicfyt anber« fein,

Od? iab biefen ©arten gepflanjct ein,

Selker tcr fünfte au« adelt ift,

Sie euer üJcajcftät ift fdwn bewüfi.

a i f
e r.

Dem ©ärtner id) ben Danf abftatt,

Seit id) ifym nur befommeu fyab;

3d> gänjltd) gern erfahren tyat,

Sie e3 um meinen ©arten ftel^t,

Cb man ib.m fan pflanzen ein,

Daß er fo fünftlto) werbe fein

Unb in ber «Sdwnfyeit jenen gleist,

De« $ßnig« ©arten in §ranfreid)V

jörrijfljntfr ^ufjua..

itaifer.

m, allcrltebfter ©ärtner, fet>c biv,

Sllta fein in beut ©arten wir!

Seil bu bift fo weit hergegangen,

Da« bu mir biefen fdjauejt an,

Cb man tfym fan pflanzen ein,

Daß er fo fünjtüctj werte fein,

Sie te« ftönig in ftranfreid) ift,

Da« tlju mir fagen corgewie«!



Der tftrtifge tfaifer.

ftat^an.

Sure SIRäjefiat, i% fage &ier,

Den biefer <ßtafe gefatet mir,

Den (Marlen fan man pflanzen ein,

DaS er fo fünfilid) n>erbe fein.

Wlit SBCumen »erb idj im auSpatieren

Unb mit foflbaren SBaumdjen jieljren,

Da« er t>ict fäöner in ber Dfyat,

2Bie ber Äßnig in granfreic^ Ijat.

Äaifer.

iBen e« fan fein, o ©artner mein,

£o pflanje mir ben ©arten ein,

3dj merbe bid> bejahten fdjon,

SaS bn con mir begereft an.

ftatfjan.

Gure SDfajeftät, in biefer Dfyat

ißeiS icfy noefy einen guten föatfy,

Od) »erbe ben ©arten gleid) abmalten
Wad) euren btfien Vorgefallen;
Mein ein ßimmer ge&en« mir,

Das mta) niemanb bringt in 3l?r.

£o balb ber 2lbrijj fertig ifi,

Äönen fie ifjm anfdjauen;

©efällt er ifynen, ift es gut,

Sfy man baS 2Berf anfaugen t&ut,

©efaüt er nic^t auf feine Wagen,
2o fan man bie 8ad> ausbleiben laßen.

Ä a i
f
e r.

Saljrfyaftig fan id? fagen bir,

Der Mail) gefallet mir;

Sen t$ ben Slbriß fetyen fan,

Seiß icfy mid) ju errinern föon,

Unb »en er gefallet nid>t
t

2o ift bie £ad) fdjon anSgericbt,

Jnfan man »on biefen laßen ab,

Damit idj feine Unföften I)ab.

$alinipu$, 93ebtnter mein,

ftüfyr üjm in febönfte ^immer ein,

3m britten <£tof, tt>tc icb bir fag,

Da« er ben ©arten mahlet ab.



2>reij«&nter fcufeng

ftalinipuö.

golge mir nacfy! i$ tuerbe bidj

©tcidfy in betn 3immer fityren,

Tatort betn SBerf allein »erriet,

$a& bid) niemanb fan ifyren!

$ a i f e r.

Äeine fotcfyc 2Bei$tyeit ftnb man nicht,

2Bie btefcr ©artner fyat an jiäV

(Sr $at »ofyl einen guten $erftanb.

ftebronia, liebjte Xodjtcr mein,

Oa) muß bir fagen in geheim,

3>a3 ©Ifif mir jugefianben ift,

2>ie ©eil bu au« getoefen bift

2>c« ÄBntg« ©artner au« ftranfreidj,

2>en Ijabe idj beforamen glcidj,

2BeIdjer ben fünften ©arten Ijat

Singebflanjet, nne tdj bir fag,

Unb er totu* ben ©arten mein

9?odj> ©iel fdjöner pflanzen ein;

2)en Slbrifj er abmalet fdjcn,

SDomit idj midj erfcnen fann.

©efäat er ni$t auf feine ütfafjen,

<so (an man bie ©ad) ausbleiben (aßen.

gfebronta.

3a? bitte fajon, #er Gatter mein,

Urlauben« mir ju fragen,

SM xoo ber ©artner »erbe fein?

Xfyun <sic mir foldje« fagen!

$ a i
f e r.

3m brtten Stof, reit idj bir fag,

Om fdjönften 3immer cocn/

Dort malet er ben ©arten ab,

Hanft bu ju tfym hinauf geljen.

gebronia.

Unb meit ber ©artner ift aflfyier,

60 möcfyt id» tym gerne feljen,

da) bitte fdjön, ertaubend mir,

5Sor tym hinauf $u geljen?



25er turfifdje Äatfcr

£ a i
i
c v.

3a, ja, td) toiü Srtaubmjj geben bir,

Äanft geben glctd) hinein,

Slbcr madje tfym in Arbeit niajt i^r

Sfyu njofyt in Cbadjt fein!

ftebronia.

2)a3 ift mir ein gemalte« Spiel,

2) te 2£afyrf)eit $u ergrünten,

T)em (Gärtner icfy ausfragen triU,

6r toeiß mir $u oerfünben;

23eil er aus granfreieb fommt,

So roirb er aud) tuofyl erfennen

3)eä Königs üDagobertuö Sefyn,

9iatf)an tljut er ftd> nenen.

$er Gärtner toeiö aud) rorgen>ic«,

2Öen ia) iljm »erbe fragen,

Cb ^atban aud) ber fc^önfte ift,

Sie man oon U>m tfyut jagen.

(«blaß«!.)

Dirnrtjntcr £u()ng.

gebr onta.

Od) fem fyieljer unb grüjje eud),

Sein fte ber (Partner au« ftranfreid),

$11$ rote id) fcfyon oemefjmcn I;ab,

3o fagen« mir bie redete Xtyat?

s)l a 1 I) a n.

3d) bin ber ©ärtner oorgetr-ieß,

2>er auS granfreid) gefommen ift;

33eim $önig id) gebienet t^ab

3n feinen ©arten, tt)ie id) fag.

ftebrenia.

Unb h>eil er au8 ^ranfreid) ift,

So mujj er aud) oorgeroics

£>e$ Stonigö Sofyn erfennen.

Watfyan tfyut er fta? nennen.



SMerjetyuter ftuftug.

s
)l a t I> a n.

3 a, ja, icb, mufj befenncn frei,

2>a8 itfatfyan mir bcfant gut fei,

Ocb, tyab oft gerebt mit üjm,

tdj Beim tföntg getoefen bin.

gebronia.

So fyöre icb, fcfion oft bermafylen,

X>a9 9?atljan fei ber fd^onft au$ aüen;

2)er (Partner tueiS aud) t-orgen>te$,

Cb bicfeS aud> $u glauben ift?

9? a 1 1> a n.

£a$ Watljan ift fo fAön unb fein,

£a$ muß bie grünblid?e üBabrfyeit fein;

Sie i$ eudj mit Saljrljett fag,

3a) iljm fcfyon gut gefetyen bab.

ftebronia.

3dj fan mird feicbtlicfy Sitten ein,

2)aÜ föatyan nid?t fan fdjöner fein,

"211$ eben tiefer ©artner tjter,

Sie icb fan oerjkllen mir.

31 a t a n.

2JHt fötalen bieten tfyun Sie mir toeiajen,

3dj bin mit tyin nidjt ju »ergleidjen;

5D?an toirb feinen folgen treffen an,

£er tym in ber Sdjönljeit gleiten fann.

tfebronia.

SBebanfe mieb, für biefe Sljr,

2)ie icb, gehabt anjefco mebr,

£ajj mir ber ©ärtner tfyät oergönen

Unb 16) mit ifym fyab rebeu fönen.

Watljan.

Obr brauet eueb, 51t bebanfeu niebt,

£3 ift meine Scfyultigfcit unb s
4>fltd?t

;

3d> fyabe ftreub, ba« icfy fan fagen

$on bem, n>as fte gefraget b,abcn.

Stelletd)t fan eS balb gefdjeljen,

2>aj$ Sie sJiatljau aud) fönen feljen.

ilbje, beu fyeut an leben Sie rooljl,

3d) toünfd), ba3 e8 gefdjefyen foü.



132 2)er türlii^e Äatfer.

fteBronia.

3$ toünfd} bem ©artner gute ftacbt,

(St &at mir alle« corgeBrac&t,

Sa« itty ju toißcn tljat ©erlangen,

Darum Bin icfy Rettin gegangen.

^finf^!)ntft £ufjua..

9tat&an.

(Sure ÜKajeflät, ^ier fetyen« an,

Sltba fyaB i$ ben 5tBrifj fdjon;

<Sr fiefyt audj jenen gleich

25e« ÄÖntg« ©arten in ftranfreid}.

35en fönen Sie anbauen gut,

(51) man ba« 2Berf anfangen tfjut;

2Ben er auf feine 2Bet« gefallet nia^t,

So BleiBt bic ganje Sadj im Stid),

£at man oiete SRity unb «rBeit ratt>

Unb feinen Aufgang audj nidjt Ijat,

©efaüet er mit einen 2Bort,

So »erb id> bie SlrBeh fe&en fort.

Saifer.

£> Sdjönfyeit üBer Sdjonfycit fyier!

tiefer B&rifc too^t gefallet mir.

0 ©a'rtner mein, n>en e« fan fein,

So pflanjc mir ben ©arten ein!

2Bie biefer 5lbrife tfyut ausbauen,

So nuß id} ifym bir anüertrauen,

$ur SlrBeit bid> Bereit nun mefjr,

3dj to'iü ja alle« f$affen Ijer,

Unb fofl e« foften roa« e« »olle,

Ocb. alle« gern Bejahen toolle.

ftatljan.

Um ben ©arten $u Dflanjen ein,

2)a müjjen QxmxU 59aume fein,

3dj »ei« e« ju Befomen fdjon,

Sfy id> jur HrBeit fange an. — (Der Äatfer gt&t ab.)

Smmafjt ift e« fdjon gefc&en,

35a« icfy mit Slugen fyab gefefyen
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©ed^nter «nfjug.

ftebtonia, bte ^rinjoftn toert^,

2Beld)e mein ^)cra »ot Vieb begehrt.

3d> »tö e« nod) einmaljl bropieten

Unb »erbe aud) feine 3clt »erlitten,

«I« eine ftaufmann«tljod)tet mtd) ausgeben,

$et Äaifet nimt mit fonfl ba« Seben.

(«blaß««.)

5cd)jf|)ntfr ^nfrua,.

9?atljan (alt ftaufmannfito$ter).

melj, ad) toelj, »a« fang id) an,

3$ »eis mir ntd)t $u tatfyen!

2Ba8 werbe id) bed) fangen an,

33ot Seib modjt id) »erjagen?

3d) bin im fremben Ott altyier,

2)a« mid) ntemanb etfenne,

Sie mitb e3 bod) etgefyen mit

2Wia) ungliffctig nenne.

g e b t o n i a.

2öa« $ajl bu füt @ef<$tei attyiet,

Onbem bu tfyufi »et^atten?

Stom Ijetein, etja^l e« mit,

Sa« ift bit miebetfa^ren?

20

Äauf mannStodjter.

2>a3 toiH id) nun be!ennen frei,

3)a$ id) fyergefomen au« ftranfreid);

Slud) eine &aufmanStod)tet bin,

SDa« id) nun fud)e ben ©eminn,

£ab mid) »ergangen in ber <stabt

Unb meine ?eut »ersten fyab.

«Run fomt bie fbate 9tod)t an,

2BaS foU id) ben nnn fangen an?

g e b t o n i a.

On biefen tfyu bid) nid)t beforgen,

SDeine Seilt befomft bu »riebet SRotgen;

3d) mid bit geben 9?a$tquattit

Unb lafj bid) fd)Iafcn aud) bei mit.
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Xer türtüd)e flauer.

9c a t k> a n.

3a) bebanfe mia) füc bicfe (S^r,

33ei eud) $u fc^tafcw ntd?t begehr;

SBen ia) ein 53et tjaben fan,

80 bin id) audj vergnüget fa>n.

^ebronia.

Unb tuen bu nicht bei mit n>ifljt fcftCafcit,

2o roiU iaj bir ein gutes 33ct terfcbafjen,

DaS bn fonft biegen gut,

$i$ ba3 ber Xag anbrcdien tljut.

(fttlafjen.)

Siebenter ^ufmg.

Watfyan (wicber als ©ihtner).

3roeimal ift e$ fc^cn gefdje&cn,

Das ia) mit Slugen Ijab g'feljcn

^ebronia, bie fcfyönft auä allen,

Sie ift mir in ba$ &erj gefallen,

iffiaö »erbe id) tm'ebcr fangen an,

3>a$ ich mit tyr nod) reben fann? —
Gin |>trt allbort tfyut toeiben,

Dem toerbe id> gleicfc» ju gefycn!

lieber Jpitt, mir fagen tfyu,

3Bem bic Scfyaf gehören ju?

£ i r t.

3a) fan e« eucb mit 2Bafyrf>eit fdstoeren,

Die Scfyaf bem Äaifer $ugeljcren,

Der bort einen SRaierljof bat.

Korten unweit rer ber Stabt,

Hilbert td) $u £>aufc bin,

Da« id) bie Schaf [od roctbcn ifjut.

Watljan.

lieber £>irt, ia) fage bir,

Die Kleiber nun uertaufd) mit mir!

Da geb icfy bir 3tt>ei Zutaten,

Du mufjt aber niemanb gar nichts fagcn,

-Da fanft bu in baß ©irtöljauä laufen

Unb ben ganzen Xag bort faufen.
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©iebäe&uter Slufjug.

3(uf bie fpäte 9cadjt nunmehr,

Das bu toieberum f'omft hiel;er!

3a) werbe ettoaä fangen an,

Oeboa? mufi bu niajt3 reten bauen.

£irt.

(£3 ift jt»ar, n?tc ihr tut fa^cn,

3tber iaj l;ab noch etroaS ju fragen:

3£ie* meine Sajaflein foU ergefyn,

£Ben idj »on ihnen Port muß geljen?

Nathan.

-Die Schaffe fanft bu mir »ertrauen,

3cb toerbe gut Darauf flauen.

9fun fo folge meinen 9?atb

Unb fiim ein in ber Xfjat!

§ i r t.

SBofylan, e8 feile richtig fein,

3d> gebe euch bie Kleiber mein!

(Behauet nur ^u euren Sachen,

Xfyut ben Stnfajtag trerfftctlig machen!

3b* fcürft feine Sorg nicfyt tragen

Unb »erbe auä) »cn biefen gar nicfytä lagen.

80 tljut geben bie Kleiber mir,

Die meinigen ia? gib bafür!

a t f> a u.

Soljin ^aft bu bie Kleiber mein,

Xhn aber fein »erfebttnegen fein,

Da« e8 ntdjt toirb funb unb offenbar,

Sonft fomft bu in Lebensgefahr!

3ßen bu »on tiefen nichts tbuft fagen,

SoHft bu noch ein Drinf ©etb Ijaben,

$tber auf bie 9iaa)t, baä fag idj bir,

Daß bu »ieber bift allster

!

§irt.

3l;r bürft euch beforgen nicht,

deinen 2ftcufa?en toiHS »ertrauen ich,

3cb, loerb fdjon tfyun meine Scbulbigfeit

Unb fommen fchon $ur regten ßett.



2>cr tflrtiföe ffaifer.

Wat&an.

$a), tote fc^ßn fan ia? tyinfe&en

«uf bic ^eftbcn} attyier,

2Beta)e bort *on fern t^ut flehen,

Unb bte gröfte ftieub ifi mit,

2)aS ia) nneber font ju tyr,

3>en ia) tyab <2ie im ©ebanfen
Unb tyu @ic fiteben allezeit,

2)arnm t$ mir aua) cergenommen,
2Ben ber 2ttitiag t^ut anfommen,
©öS i* lieber $u iljr fan fommen.
3a> $ab jefet in ben SBillen

Unb inia) nieberfefcen auf bte (Srb

Unb ein ©tüftein aufjufpielen,

2Bie e8 fta> auf einen Ritten fetyrt.

(9la<^ bem pfeifen.)

@« fommt nunmehr bte 2ttittag«jeit,

3Bie i$ ©ernennten fan,

Sftetne ©a^aflein idj naa) £>au« treib,

©ie finb getoeibet fa)on.

(SWaßcn.)

^ebronia.

2Bo ift ber $irtenfnab nunmehr,

3fyn moajt idj gerne fefyen?

©efye Ijin, ruf tym Ijiefycr,

<£r fotte mit bir ge^en!

Äammerjungfrau.

ftebronia, eble ^rinaeftn mertfy,

3dj bin bereit nunmehr,
2ßa8 man an midj tyat begehrt,

3a) »erb ifym gleia? rufen fyer.

ftebronia.

S3eim genfier idj gefianben bin

Om meinen 3imer eben,

<5« ift mir aCtjeit unbetouft,

£a« er auffielen fan.



So n>itt td) mit ftreubeu ba« pfeifen fyören!

3dj in ba8 3im|ner geljen tlju,

2>aS fyab i$ in ben 2Bitten,

Unb oon gerne fybre ju.

(<Sr muß gleich auffielen.)

ftammerjungfrau.

gebronia, flauen« $erab,

Slttyier ijt bet §irtenfnab!

c b r o n i a.

2)u bifl fdjon fo lang auf unfren £>of

Unb tljuft mir niemabtä pfeifen,

£>u bifl mofyl ein oerfdjtagner Äopf,

SDcn man fann nidjt begreifen.

2Beü bu biß gegenwärtig fyier,

21ju fogletd} aufbieten mir,

$>a« tt>u idj ©on bir Söegebren,

2)cin <ßfeid)en toiü idj tyoren!

Watljan.

ftebronta, eble ^JrinjBfin mein,

2Baö Sie tootten baben,

Onbcm »iö iä) geborfam fein,

2>ie 93itte ntc^t abfragen.

§ e b r o n i a.

2Beil bu auffbicleft mir,

3Bie iaj »erlange eben,

So »ia td> jttei 2>ufaten bir

3u einen irinfgelb geben.

SR a t a n.

gebronia, ebte ^rin^bTtn teertl),

3äj t^nen 2>anf abgabt,

Bad fte ftefc anbegeljrt,

3ä) banfe iljnen für biefe ©nab.

Öcfy bleib afljeit obligen,

%n einen anbern fingen.

2Ba3 con mir angeforbert »irb,

$)a« miß id) gleich vollbringen,

3ebod> fyeut fyab id> nidjt %eit,

Sanger Ijter $u bleiben,

3d> muß roieber auf bie 2öetb,

2)ie Sdjaflein auszutreiben.

(^Mafien.)
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2)ev törlifojc Äatfev.

Hrun?rl)ntrr «Aufjua,

9ittn bin ia) roieber I;«,

Sie man Ijat befohlen mir,

$lua) feinen SÜfenfa^en nichts gefagt,

Sa« man mir ©erboten fjat.

ftatljan.

3u rechter 3eit bift fomen fd>on,

%{9 wie ia) bir Befohlen an.

XIju meine ftlciber geben mir,

3a) btr bic beinigen gib bafür;

Stua) ein Xrinfgelb follft bu fyaben,

Xfyu fein Ijiefür gar nid)t« jagen,

35a« c« nid)t femt an ben Tag,

Sa« fyeut ift geloffen ab!

§ i r t.

ÜJiein £err, icb eua) ganj treu serfprid),

$a« id) fein Sort h>erbe fagen nia)t,

Seil id) bie ^eimliajfeit

33erfcr)toeigcn fan $u jeber 3eit.

9?atl)an.

5o »id ia? tiu ba« Xrinfgefb geben,

3a) tt>ünfa)c bir ein fange« i'ebcn

Unb bie eduiftein fhü ia) bir $u,

Seif ia) jefct abreifen tbu.

Scat^an.

-Dreimafyf ift e« gcfa)cl)n |"d>on,

3)a« id) in ber Xljat getroffen an

tfebronia, utein öerjenfreub,

Siefe liebe ia) alle ßeit.

3a) trerb e« noa) einmal probieren,

Sitt aua) feine 3^* »ertieren,

3n ein SflüÜer« Üleib uerftcüen mid>,

gar nietnanb erfeune mtd).

(3(6ta§eu.)



139

3iuttnjtciftfr £nf)u«.

g e b r o n i a.

3cfy mödjt gern tiufjcn in bcr Xfyat

$$on unfern £)irtenfnaben,

£b er fc^on eingetrieben fjat, 1

J^anft mir foIa^eS nid)t fagen?

ftammerjungfrau.

3a, ja, er ijl fdjon ju £au$,

2Bie tdi fceruoljmcn fyab,

Tort fomt er fdjon I>erau8, 10

Sie id) mit SBa^r^eit fag.

ftebronia.

0, mein (ieber Apirtenfnab,

Ta3 tfyu tefy uon bir »erlangen,

Ta3 idj bidj ben ganzen 9?ad)mittag 15

©e^abt in meinen (Bebauten

!

§irt.

Jpicr bin idb gegenwärtig fd)cn

!

3£a$ ttyun fie oon mir begehren?

2Ben id) bie <2adj fcoflbringcn fann, 20

<Bo will idj e$ gern gen?äl;ren.

$e bro nia.

iJBaö idj con bir begehre nun,

"DaS tan id> bir fdjon fagen,

Ta3 bu aufipielcft toiberum, 25

Ta3 toitt id) üon bir fyabeu

!

&irt.

ftebronia, foldjen Auftrag

$au id> nia)t erfüllen,

Seit ia>8 nicfyt gelernet b*b, j»

Trum fau ia) nia?t auffpieOen.

g e b r 0 n i a.

Apaft bu oor mir unb auf ber Setb

©efpiclt, trie id) tfyu fagen,

Tu fanfl e3 ja $ur 9lbenbjeit 35

Wicfyt gar oergefjen fyaben!
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2>tr türfifäe Äaifcr.

$irt.

2öa« man nie gelernet $at,

Äann man m<$t »ergeben,

$önt tdj binen, in ber X^at
öa> toär ni$t fo oermefjeu.

Äammerjungfrau.

Sei fein fo eigenfinnig nidjt,

2Ba« man bir anbefehle,

Sa« man bir föaffe, ba« »erriet,

£&u bidj ge^orfam fieüen!

$irt.

3* $5tte ja bie gröfie ftreub,

SBoOt gern auffbiclen f$ou
$a* ifl ja nia)t Sigenftnnigfeit,

Sen man bie <£aä) mty fann.

ftebronia.

So faiele auf, ia) bir »ortrag,

2^u beinen gleiß nidji fbaren,

Sonfi fommfi bei mir in Ungnab,
©a« foüjl bu erfahren!

$irt.

3$ fag e« ein unb allemal,

SDae ia) nify« pfeifen fann,

Unb foll iA fommen in ben %t,U,

So toirb mir Unrefy gelben.

Scbronia.

2>u biß wotyl ein berflofter SSöftotcfct

2Beil idj niemab,l8 fan erlangen!

Seit bu mir auffbielefl ni<b,t,

Solft bu ben Sofjn empfangen.

Äammerjungfrau, ub, bir fag,

©efdjtoinb um ben ftreiman eile,

Sr gletcb, att^ier erfdjeinen mag
Unb fta> gar nidjt öertoeilen.

Äammerjungfrau.

2Ba8 tyr mir anbefohlen tyabt,

$a« »erbe gletcb, gefd^en,
Od) bin f<b>n toittig in ber X\)at,

2Bifl um ben greiman ge^en.



g c b t o n i a.

2Beit bu ba« Segelten mein

2ttit fiefc ^afl au«gef$Iagen,

So tafc ia) bid} freien ein,

2)a« fan tdj bit f$on fagen.

£ttt.

2Bei( Sie mit mit nadj enetn Sin,

$>atum ba« fage idj,

$a« idj gan$ unfdjulbig bin,

Äan mit boä) ^etfcn mä?t.

^ammetjiungftau.

SDet ftteiman ifl auä) fdjon attyiet,

2Bie man fyat befolgen mit!

ftteimann.

On beten 5)inften flefy id) [d)on,

2Ba« »etbe mit befohlen an?

gebtonia.

gtciman, tlju nid)t faumfettg fein

2Rit biefem £irtenfnaben,

S»et im in ba« ©efangnip ein,

2)a« fei bit aufgetragen!

(5t mufe fjeut bie ganje 9?a$t

3m ©efangniß blci6en,

23i« ba« et üttotgen bei bcm Xag

2)ie Sä)afletn mufc au«ttetben.

gteimann.

2Ba« man mit befohlen l>at,

$)a« metbe audj gefdjeljen;

3>u mufet jcfct ofyne ©nab

3n« ©efangni« gefyen.

So gib bid) »ittig btein,

(5« ijt mit anbefohlen,

(Sä fan ntdjt anbei« fein,

Stniefeo mit gefyen motten!

£itt.

3d> ootge bit naaV fo gelje fyin,

Obwohl id) ganj. unfdjulbig bin.



3?er türfifdje $aifer.

<£tituntyiiMnp9ftrr ^ufjug.

(gereriu« toerfCetbet al« 2Nüt(<r.)

axe ü i i c r.

#}of>er, mein üeber ftreunb, tooljer,

Ober n>o rciUft bu au« nunmefyr?

Watl;an (»erfleibct als ÜKÜUtr).

2>a3 mujj icb, nun befennen frei,

3$ bin ein 2Kufy[jung au« ftranfreia);

ßinen Sttcifter mir ©erraten,

3cb, möcfyt gern Arbeit l;aben.

2)iüUer.

£ier ift fcie ftaiferlidje SJiiifyl,

$ier giebd ber Arbeit Diel,

Unb ta) ber Mittler bin baju,

60 toie ia) bir fagen tfyu.

Od) fönte btd> nun gteid) aufnehmen,

Slber icb, fan es n>ol;l erfennen,

3>eine £anbc ftnb ju $art unb fein,

£ie fßnnen nicht $ur Arbeit [ein.

^atb, an.

(58 ift biefe« »ob,l betoüfi,

$>a$ bie Arbeit recfyt unglctis ift

;

2ln einen anbern Ort alSban

Wlu\i man« anberS greifen an.

Xbu mid) führen in bie üttühj,

£a$ fyauen idj brobicren n>tß;

Xt)u mir foldjeö geigen gteid),

3Bte man e$ fyter ma$t bei eudj.

SWütter.

Sc feige mir nad), eö fofle fein,

3a? füljrc bieb. in b' ütfljul hinein;

SM bir ba$ Ijauen geigen gut,

2Bie man es aü^ier madjen t^ut.

SDtültcr (nad) bem Mübl&aucn).

9flir n>ar e$ ja üorfytn beträft,

£a$ bu jur 2J?übJ ntd>t tauglicb, bift.

99?an bir gar mdjt Vertrauen barf,

2>u fanft bie 9tfüf>t nid>t macben fdjarf;



3wciunb$waujigfto $uf}itg.

3>u muft ein üfteifter Sofyne fein,

Xtx niemand fomt in b' 5D?üt?t hinein.

Allein bleib bed) bei mit,

3d> wei« Arbeit $u geben bir

Sluf bem fünftigen Sinftag

Jpatt ber ftaifer eine 3agb

SJiit feinem ganzen Jpefgefint,

8c wie anjefeo bir oerfüntt;

Sie ^tinjoftn fomt aud) baju,

So wie id} bic fagen tlju.

£u inufl i^nen Spei« auftragen;

2)00 fann icb, bir im corau« fagen,

G« ifl eine redete Arbeit bir,

Xu fanfi e« leicht ocrrtdjten mir.

Wat^an.

$a« if* mir eine örgöfelia)fcit

Unb eben aud} bie grefk ftxcub,

Seit ia) gebronta aud) fan fefyen,

3u n>etct)er mein ©emtitb, tbut fteljfn.

(ablagen.)

3wriuntyniaimgftrr ^ufyug.

ftaifer.

3l?r Liener unb 3äger«Ieut,

Ätö n>ie ifyr gegenwärtig feib,

3a> eueb, etwas ju fagen b,ab,

Sir wollen gefyen auf bie 3agb.

(so tfyut eud) nun ftefleu an,

Söeim Salb fein wir wirtlid) fd>on;

Sir wollen und nidjt lang »erweUcn

Unb in jwei Xfyeit ableiten.

Sine jefcc Hälfte ju einer Seit,

Saju id) eud> anbeut,

Sen ib,r ein ©ewilb oon fern tfyut fefjen,

So tfyut tb,m nadjjagen unb nad) gefyen,

35t^ ib,r e« befomt, fcfct nidjt au«

Unb t^ut c8 tragen mir naa) £au«!

ftebronia.

Od) bin aud} gegenwartig fyier,

Jperr Sater mein, ertauben« mir,



3>et tüttifdje tfaifer.

2Wtt eua) $u ge&en auf bie 3agb,

€o»ie ta) e« aua) im Sillcn fjab.

ftatfer.

ftebronia, eble ^rinaofm mein,

@3 fofl bir erlaubet fein.

3 a g e r.

2Bir alle fein Bereitet fdjon,

2ßie fotten fcir un8 fleflen an?

tfaifer.

3$r Sager auf ber linfen €eite,

2Btr tooflen auf ber regten bleiben!

2Ben ia) ba8 $örnlein i[a
^tn t^ üf

2>an laufet mir ein jeber ju!

Oefct toeifj e8 aua) ein jeber febon,

<2o »ollen toir nun fangen an.

$>a fei) ia) einen §trfdjen,

£en »erbe ia) jufamtnen fäjiefjen!

(«Maßen.)

jBrriuntyn>anjiQ.|trr £uf)ug.

(3>er Äatfer MSfl baS $orn!ein.)

flaifer.

?iebe, getreue Liener mein,

@3 muß fa>n aflitfagjett fein!

2>en ba$ ift jäfyrlia) unfer £{t\,

3)aS toir fyingefjen in bie 9ftül)I.

Sllbort teir ba« 2Jiittagmafyl efeen,

Sie bie 8aa) ift aHjeit getoefen.

3c& fcfye ben 2tfüUer fa)on,

3>en »erbe ia) gteia) fprea)en an.

2RüHer, ia) bir befehlen t^u,

£a« befle 3immer rietet ju,

2Bit »erben fommen ad jugfeidj,

llnb macfjen ben ÜKittag bei eudb!

ÜKülter.

(Sure #aiferlia)c SKajeflat,

2Kein ganje« §au« ju SDtnftcn fie^t,

8ie Fönen getyen g(eia) fjerein,

Da« 3immer fa>n bereit t^ut fein.



3)vetunbjn>anjigftcc Stnfjug.

ftaifer.

SRun fein toix in beut Bimmer föen /

$te (Bbeifen tljun« und richten an.

2J?üller.

Xljun ftc ein tocuig gebulbig fein,

(5« wirb ja gleia) aufgetragen fein.

SWüUjung, Bring bie (Ebeifen Ijcrein,

Oa) fdjenf bic Öläier oell mit Sein

!

Wattyan (al« SWiltter).

3a, ja, eö foU gleid) gcföefyen,

3$ »erbe um bic Reifen gefyen;

2)a8 £t?ei8auftragen id> gut fan,

9tfan barfS mir tuofyl vertrauen an.

tfaif er.

Sa« ift ba« für ein grober 3a)refl?

£)iefer mir nidjt auftragen fofl.

3)ie Scfyüfjcl er gebrochen l)at

Unb gar nid>t auf ben lifd) gebraut.

$u bafe bid} aus metneu Stugen,

2>u tfjuft fetdt) $um Auftragen gar nid)t taugen

Sen bu un$ langer loürbeft auftragen,

Stirben totr wenig ju cjjen fyabcn.

§ebr o nta.

£er Gatter, tdj befenn eä frei,

3)a« er ein redrter Vümt fei,

2)od} fan man nad) biefen niebtä fragen,

Od} bitte, lafje iljn cod> auftragen!

Sr mag anfangen, toaö er toifl,

£o fyat man boefy *u Saasen oicö,

Seil biefeS mir gefallet n?ot>l,

2)amit ia) tynt ausladen fcU.

& a i
f
e r.

2Ben e$ roofyl gefallet bir,

(So reiß id) ifym nicfyt abfa^arfen bir

Unb auf feine Seife nidjt oertreiben.

üttüllcr.

03e^ fyin, fjol bie anbre 8beifj,

Söraudje einen befrern ^teijj,

2)amit bu bir gut fdjaueft 3U

Unb biet) nicfyt mefyr anflogen tfyuft.



Dn türfifdje Saifer.

Watljan.

3$ roerb fd>on gut in Obacht fein,

Sen ia> bic Reifen trag herein,

Unb midj ntc^t meljr flofen an,

'Beil idj gan$ e6en gefyen fann.

ftcbrouia.

Du ^afl nun n>ic $uoer gettyan

Unb fyaft mia? fdjon ttieber abgefaßter,

Du bift n?ofyl ein berühmter Rod),

Sie idj nie gefehlt tyabe nea^.

33 eb int er.

Sleiu fote^cr ifi ju treffen an,

Der fo funjireidj auftragen tan;

Äetnen folgen l;at man nie gefegt,

Der mit ber epeife fo fd)ön fan cjet>n.

5? a i
f e r.

Sen idj gar feinen junger I;ab,

Dan bu mir epeifj auftrag;

Du taugft bia> ju folgen Dingen,

Seil bu nichts auf ben Difct) fanft 6ringeu.

•Säger.

Sen man eine 2Kafyl}eit tljat anfteaen,

<Bo foü man bief) gleia) au$ern>äl)len

;

SJian fan feinen foldjen fyaben

Der fo fünfitid) fan Zptii auftragen.

tfaifer.

3fjr Oäger unb SBebintc mein,

Der Wittag fcfyon »orbet tt;ut fein;

Sir tooüen gelten auf bie 3agb
©leict) mieberum, toie idj fag.

5 c b r o n i a.

siflein 2flüC(cr, id> eu$ etoaS fag

Unb eben biefe 3ad) cortrag:

Sen unfer ÜRe&l tl;ut oertig fein,

£o fdjicftS uns beim 2Hüf;tjung ijcrein!
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SÄüller.

3d> ftime ein in biefen fingen,

£>er ütfityljung muß ba$ Whty eu(fy bringen;

Sie man mir fjat befohlen an,

<Bo wirb e$ audj gefd)cljen fa^on.

Caeiaöen.)

fHrruntynmnpgftrr «Slufjua,.

ftat^an.

ütfetn 2)?eifter ftfnfet miri) bafyer

9JHt bem @emalten aud) nunmehr; i<*

."petft mir foIcfoeS g(eid) ablaben,

08 Hegt brausen auf bem Sagen.

ftebr onia.

Stoß ba« 9J?eb,l ablaben fein

Unb fom ba(b ju mir herein! 15

2>ie $nedjte werben fdjon taben ab,

Sic idj ifynen glcicb, tortrag.

$ned)t, gel; um baä ÜWebl fyinauö,

SSring ifmt ^ßferb unb Sagen uad) jpau$!

ftamerjungfrau, bring ein ©laSdjen Sein 20

Unb ein @IaS $um febenfen ein!

$ n c d) t.

$Mn fdjon wiflig in ber Xljat,

SaS man oon mir begehret fyat.

$ a 111 m e r j u n g f e r. 25

Sa$ man mir fyat befolgten an,

£a3 werbe idj ccuidjten fdjen.

fteb ronia.

3)?ü()(jung, tfyu bid) nieberfefceu,

teilte ©egenwart tljut mich ergeben; 80

Seil wir allein beifamen fein,

2o trotten wir reten int geheim.

ftatljan.

^öebanfe mia? für fötale @nab,

Seldje td) nidjt terbienet t>ab. "

10*
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2)cr türfifdje Äaifcr.

8 a m m e t j u n 3 f c r.

ftebronia, eble ^rintfjtn toertf),

SUba fabelt«, tuaö fic Begehrt!

gebrenia.

®o toeidjc nun ein tt>enig ab,

JBeil idj etwaö jtt reben l;ab

2Rtt btefen ättüljtjung eben n?oI)l,

2)a8 fonft gar niemanb Ijoren fofl

!

Äammer jungfrau.

^ebronia, reben Sie nur ;;u,

3dj toerbe matten feine Unruf)!

g e b r e u i a.

(gofyin x>er!ofte biefen 2Bein,

2>en fjab id) bir gefcfyenfct ein!

Xrinf anjefe bie ©efunbfyeit

2luf jene ^erfon, bie bidj erfreut!

Wat^an.

ÜÖcit \<b bin fyier unbefant,

3dj I)ab niemonb unb toeifj niemanb,

Onbem id> eine frreub tbät I;abcn,

£>a$ fan i^ au$ mit Sarljeit fagen.

ftebro nia.

@3 ttirb be$ ein 2tfenfd> fein,

3>er bidj erfreuen tljut allein.

Watfjan.

2tfir Fomt fdjou ein SWenfcb in 8inn,
2öelo>en io? feine ©cfunbfjeit trinf,

£>e$ flönigS Gärtner aus ftranfreiaj,

2)er foK anjefeo leben gleidj!

5 e b r c n i a.

Oft bir ber (Gärtner auefy betüüfi,

Selker aüfyier gen>efcn ift,

2£iü un« ben ©arten pflanjen ein,

So muß er ben Ijinfommen fein V



£tcrunb$toanjigfifr Stuftug.

9f atban.

Den fettn i$ ganj auöertefen,

311« i<$ in ftranfreta) bin geioefen;

Da fein wir oft jufamen fommen

Unb fein audj oft frieren Gängen.

% e 6 r o n i o.

Da« @ta«tein in Die £änbe nim

Unb nodj einmal ©efunbb,eit trinf

2(uf jene ^erfon, bie Hd? erfreut,

Da« »iü idj oen bir Ijaben gleid)!

9Ut^an.

So trinf id> bie ©efunbljeit gfeid)

Der #aufmann«todjter au« ^ranfreidj,

2BeI$e getoefen in ber Stabt

üflit Äaufman« SBaaren tote idj Jag.

% e b r o it i a.

Sollft bu bie $aufman«tfjodjter fennen,

Diejj tfyut mir ein große« Sunber nennen,

Seldje cor etlichen Tagen gevoefen iji fyir?

Söittertia) getueint fie Ijat,

Seit (le oertobren in ber Stabt

Dodj alte bie @efärten fein,

Sie weiß ja nidjt roo au« roo ein.

Mail? an.

3cb fenc Sic fdjon lange 3"t/

Seit toir oft in ber ?uftbarfeit

On ftranfreidj famen gujammen,

Dort Ijab icfy fie in Obadjt genommen.

ftebronta.

3$ Ijab bir etngefdjenfet fdjon,

Xrinf ©efunbbeit ber ^ßerfon,

Die bir ju ttebfkn ift nunmehr,

Sotaje« id) ton bir begel;r!

92 a t Ij a n.

3dj fenne allster feine £eut,

Sie fotl id) trinfen bie ®efunbl;eit,

$U« eben jenen £irtenfnab,

Der auf bem %eit> gefotelet bot.



25er türfiföe Äaifet.

dt lafje fein ^fetfeben flinken,

80 toia ia) feine ©funb^ett lrinfcn.

ftebronia.

3um oierten maty i<$ bir einföenf,

mt ber ©efunb&ett tu geben!
s
2Iuf jene $crfon, tuie betoiift

Unb bir jum aUerltebften ift!

Wattyan.

9?un treifj idj feinen 27ienfdjen mefyr,

£er mta? erfreuen tfyät fo fetyr,

<Bo trinf ta) bie ©efunbljeit mein,

Sie foHen eingefdjlofeen fein!

ftebronia.

3$ glaub, bafc biefer (Partner gleich

2) te StaufmanStfyoajter au$ ftranfreia?,

2>er §irtenfnab auf unfern gelb
Stua? biefer STCityljung, »ie idj melb:
3) ie oier ftnb ein ^erfon,

2Bie ia>8 fa>n terne^men fan.

Safjrfjaftig, ict?t erfen ia) biaj,

SDajj bu aua) eben üorgenMfe

2>e3 Königs eojjn in $ranfrci<$ ftifi.

ftattyan.

3a, ja, id} muß befenen frei,

2>afc biefe« aua) bie äöar^eit fei.

öa) bin be$ $>agobertu3 <loljn,

&a$ fan ia) bir gefteljen fa>n.
$ie Saf^eit icf, bir fag,

Sarum idj mia) oerfreflet (ab.
$at t$ mia) $u erfenen geben,

<So tuär ia) fommen aua? um ba« £eben
2Bie$ meinen Srubern ift gefcfyen,

2o fönnt e8 mir aua) ge^n.

ftebronia.

$a &afi bu toetSlia) tooljt getf>an.

SKit Sa^eit bir fagen fan,

2Bcn bia) mein «ater (at erfent,

Sebenbtg $at er bia) cerbrent;

2Sie$ ergangen ben ©ruber bein,

35w toürb e$ aua) (ufa)ef>en fein.



SSiaunbjttaiijigfter Slufjug.

Watfyan.

3dj mufj ju meinen SBcbinten gefyn,

£en er toeij} nidjt, tote mit gefdjen,

2Beit er braufen »artet fa)on,

93t« id> nneber fomme an.

§ebr onia.

<Bo bleibe noaj ein toenig fyier,

-3dj tnujj etwaö fagen bir!

2Kein £>erj in bidb oerliebet tft,

@f> ba bu mir erfentlidj bift

SBorfyer bu bifl gefönten an,

$ab icfy oon bir geboret fc^on;

<2o benf ia) mir alljeit,

3u [eben bid) toar meine greub.

sJi a t a n.

3)a« tyab idj aud> in mein 6tn,

Unb alfo i$ entfd^cjjen bin;

3u fe^cn bid) atljeit begefyr,

ÜDarum bin idj gefontmeu fyer.

§ebronia.

3)a3 fag id) mit einen 2Bort,

3dj rei« mit bir in3 ftranfreidj fort;

Sen bu mir abfdjlageft nidjt,

So ift bie ®acb fdjon auSgeridjt.

dl a t a n.

S« ift mir eben red?t auefy fd)en,

3a) neunte bia) mit greuben an,

Stber toie fomfi bu auf bie föjifj,

2>a« bein SBatter um bid> niajt« toeiß?

e b r 0 n i a.

©an] leidjttid» toiU id) ftcüen an,

2)a3 niemanb nichts loeifj baoon.

Sttein 55ater reift jefet au3

Unb fomt brei ÜBodjen niaSt 5a $au$,

3u unfern ^ßrofet SJtadjomet,

StUbort oerrity er ba« @ebet.

3)a baben nur ©etegenljeit,

3u reifen oort in biefer Bett.



3>er tüififdjc StaiUx.

Unb toen biefeö fett gefeiten,

£a fönen toir leicht fortgeben,

Unb ira$ bu mir jefct üorgebracfyt,

Od} rcünfd} bir eine gute 9?ad>t.

(?(&fa&en.)

Äaifer.

fla), r-iefgelicbte 2$ec$ter mein,

0* muß bir fagen in ©efyeim,

£u tteijr eS aber fajon ror^in,

3u n>e(<$en idj gefinnet bin.

3d> »erb jefct reifen au3
Unb fom bret 2Bod>en nic^t naaj $au*,
Sunt «Profet 2ttabomeb,

Gilbert oerrit^t id? ba« ©ebety.
£ie ganje Regierung mein

(sott bir anvertrauet fein;

SllleS foü fein bein Untertan,
33t$ ta) toieberum fomme an,

Unb ade« in bie Crbnung ftcHe,

3£eU i$ bi$ baju auSertuätyle.

Hebron ia.

©roßmäc^tiger tfaifer, SSatcr mein,

Qd) njtö allezeit in Cbad>t fein,

Sa« fte mir befohlen an,

2?a8 n?irb aud> gef*et;en föon.

eie bürfen fty aua) auf feine Seid
Um nidjt* beforgen auf ber föeiß.

Xer Gimmel fte allezeit betoafyr

35or Ung(üf unb aua) ©efatyr!

Ä a i
f c r.

80 fang id) toerbe bleiben aus,

Sünfa) iaj bir ©lüf unb $ei( $u $au$,
Unb leb vergnügt in biefer ßett,

Seif id) jefct von bir abreiß.



@ed)8unbjwait}igfler fcuftug.

e b r o n i a.

9tun ^abe id) ©ctcgcn^eit,

ßu reifen Dort in tiefer 3eit.

Odj »erbe flauen $u ben <£adjen

Unb jur Greife mict; fertig madjen.

®otb unb Silber toerb id} glcidj

bringen mit mir naa> ftranfreid);

%u<f) fo oiete (sadjen ban,

So melc id) nur »erbringen fan.

(SlKafcen.)

£rd)8unb)iuamigftrr'. £ufjug.

ftatfyan (n>tet>cr als ijJrinj).

lieber, getreuer Diener mein,

Seil roier Ijier t-erfamett fein,

3d) bir alles terffinbt nun mefyr,

2Barum id> bin gefemmen f>er.

£ed tfatferS Xodjter, rcie bir beroieft,

Scldje bie fdfönfte auS aßen ifl,

Die fyätte i$ fdjon lange gern gefeljen.

9?un ift e3 ganjlid) fdjon gefdjeljen.

5tud) terofyalbcn tyabe id)

33ier matjl oorfyer »erfüllet mid),

Daft miefj fcer ßatfer nietet erfenne

Unb mir baS £cben nicfyt benehme.

2ßie icf) eS aber tljat »erhoffen,

Oft aüe« gut abgetoffen;

Od) fyab aud) fd)on aüe <Sad)

9Kit ber ^rtnjöfjin ausgemalt.

Sie Ijat bei fid) befaMojjen,

Sttitjureifen in unfer ?anb,

Sie fjat tyr« fa^on corgenotymen,

Unb idfy fjoffe, fie h>irb batb nad) femmen.

S3ebinter.

3a) wellt, ta« biefeS batb gefcfjtct!

2ßen e* femt an« Xage« £id)t,

3Ben3 wirb funb unb offenbar,

80 flehen toir in i'cbenSgefatyr.



$er tüiüfdje Äaifcr.

ÜRadjen wir unä auf bem 2ßetj,

SDamit uns niemanb ertat-pe;

Söeim Äaijer fan man uns cermetbeu,

2Ben tt>tr tym feine Xodjtcr ftefle».

ftatfyan.

3ttbort tomt fie fdwn fyercin,

3ut Slbreifc toir fdwn fertig fein.

gebronta.

aJlcin hattet ift gereifet oott,

SKadjen wir un8 ton biefem Cvt;

2Ben8 mein SBatter wirb gewatjr,

€o ftnb toir in £ebenCgefaf>r.

(Sr würbe unS gleiä) nachjagen

Unb atfo ju tobt erfragen,

2)a3 £eben würbe uns genc-bmen,

2B:n wir uidjt bafb in« guanfreid) fommen.

Wat^an.

ffiofylan, fo gefyen wir,

2)a$ wir balb fommen weg oon t>tcr

!

(SlMafceii.)

Sifbfmmtyroanjtanrr £ufm$i.

SKatfyan.

ftebronia, ebte ^rinjöfin mein,

On ftranfreid) wir nun fdjon fein,

9Jun unfer föeijj ein (£nbe ^at

;

$ier liegt <ßari«, feie große (stabt.

Sir woüen nidjt tang bleiben ftefyen

Unb gleidj in bie töeftbenj fyiugefyen

3um aüerliebften SBater mein,

©r wirb in grofen ffreuben fein,

Sobalb wir wieber fommen an,

2)afj er mid) wieber feiert fann.

gebronta.

SRatyan, idj fage bir fürwahr,

3$ jiefje in gröfter ©efafjr:
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2)etn ajater werte jornig fein

2£egcn ten alteren 33ruber tein,

2Beltt)eu mein 93ater fold)er Taljen

Unfdmlbig Ijat verbrennen lafjen,

Unb mit fönt aud) fo gefcbeljn,

2£en mid> Der ftenig »erbe fcl>n.

Oa, ja, eS fau gcfdjcljen wol)l,

2Ben cid) mein Skter feljen fott,

2>a« er nimmt ttr taö £eben bein,

2Bie bein 33ater bem 23ruber mein.

93 eb tnter.

9tatfyan, i$ weife in biefer Xfyat

(gin sortreflicben guten iRaty,

Sir wollen gleidj jum ftonig geljn

Unb ^ebrenia muß bleiben ftefyn.

2Sir wollen fyöflid) Sitten tljm,

Da8 er »ergebe feinen @rim,

2ßa8 ber Xfirfifd) Äaifer fd>on

Sin beinen ©ruber bat getljan.

2Ben alle« wirb »ergeben fein,

2)an fan man (Sie \)o\tn ein.

(sie foüe glei$ verbergen ftä),

2)a« will ratzen id),

33i8 ba« ber ßönig fyat gefprofyn,

2)aS er bie XM läft ungeredjen.

9tatl;an.

3d} (timme ein in biefer Xljat,

£a$ ijl fityrwa^r ein guter 9tatl>.

gebronia ba« fei bewift,

$a3 folä)e« au$ bie Safjrfyeit ift.

SBerftcfe bt$ ein wenig Ijier,

93t« ba8 man »erbe rufen bir;

2Bir werben gteidj *um ftönig gefyn,

(Sr wirb un« mit greuben fefyn.

ftebronia.

lieber XJiener, bitte fein,

2Ben bu fomft jum $önig hinein,

Damit er niaM auf mid) tl)ut fludjen

Unb bie ftaa) nicfyt an mir fu^en.
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Der türti}c$e Äaifer.

33 e b i n t c r.

ftebronia, eble ^nnjöfm twrtb,

Sa3 oon mir ifk anbegefyvt,

33etm Äönig will idj Bitten fcbon,

Da« er eud) neunte in (Knaben an.

(Sl&lajjen.)

Ad)tunbjnmnjinßrr Anflug.

ftatfyan.

Örofjiuadjtiger Äönig, 33ater mein,

3d> fomme au« ber ftvemb herein;

03 freuet mtd) oom $cr;en fcfyon,

Daß idj eud> lieber fe^en fan.

D a g o & e r t u 3.

3u taufenbmafyt fei mir 2£ittfcmen

%d} bu, mein lieber <£efyn!

'80 fcfcc bieb nun gteidj aÜtyier,

Xi)ü aber ba(b eqäMen mir

Unb g(eid) $u reben tfyu anfangen,

Sie eö bir ift in ber ftremb ergangen

Die roeit bu aus gettefen Cup,

2Bar« mir aöcjeit unbetoieft.

9?atl)an.

ÜJtir iffc e8 aöjeit n>obl ergangen,

31(8 toie id> eben tfyät oerlangen;

©lüffclig id) getoefen bin,

2Bo id) afljeit bin getonten fyin.

25 a g c b e r t u 3.

So mad>e mir bca) balb bet'ant,

3n n>a« für einen Ort nnb ?anb

93ift bu getoefen au$ nuumer,

DaS ju tr%n ia) begehr.

Watt;an.

Da8 tt)ttt io) nun befenen frei,

3d> bin getoefen in Jürfei,

Äonftantinopcf, biefe Stabt

3a) auef) fa>n gut gcfel;en Kib.



2)agobertu$.

2Bie, toa8, mein <Sotyn, toaö foÜ baS fein,

$a« tu fomft in b' Xürfei hinein?

3d) fyab c§ ja serbotljen bir,

SBarimt tyaji gefolgt ni$t mir?

92 a t a n.

©rojjmadjtiger $önig, 93ater mein,

Sir fammcn ungefähr fyinetn,

3118 wir auf ben Stteer gefabren,

Xtyaten toir unfern gleiß nify fbaren.

(Sobalb i»ir in ba8 €d)iff gejiiegen,

£>at un« ber 2£inb gteicfy iljr getrieben

Ünb fo finb tiur fommen in Xürfei,

$en folctyeä nun bie Salach fei.

2)agobertu8.

Sarum fyaft bu bid> geben in bie ©efo^r

SJiit beinen Liener aud) fogar;

Sen eud) ber Shifer f)ät befommen,

£a8 i'eben Ijät er euA genommen?

92atfyan.

Jperr SJater mein, erlaubend mir,

3d) Ijät etwa« ju reben bier!

2Ben etoa gegentoärtig fei

2)e3 taifer« Softer in Xürfei,

2Beld>er ben altern S3ruber mein

X>a3 Seben fyat genommen fein,

Sludj beroljalbcn frage idj,

2Bie »erben fte »erhalten jidj?

£ a g o b e r t u S.

9)}ein lieber Sofyn, id) fage bir,

2Barc be$ Sfoiferö Xod)ter bier,

Siefs wäre meine gröffce greub,

Xa batte id> ©clegenljeit,

Od) rocatc fie in gleicher Sollen

Scbenbig aud) oerbrenuen laf;en,

<go nne ber Äaifer in ber Xürfei

3D?it meinen £ofyn »erfahren fei.

%4), i'teber Gatter mein,

(sie foüen nid)t fo fyifcig fein;



Xtt türüfaje Äaifer^

93eim triften ift ertaubet nia)t,

Da« man ofljeit rächet fta).

£en fteinben muf$ man üerjei^en,

£a$ ttmt und Scnebeifjen

;

£a3 tft Triften edmlbigfeit unb WaV,
Seit e3 @ott audj fo fyaben ivitt.

Dagobertutf.

rem Äaifcr cergeb icf) nidjt,

Seit et meinen (sofyn Ijat ^ingeric^t

;

2o ift cS e6cn red)t aua) föcn,
&enn man i(mt roieberum bebten fann.

Gefeinter.

£ure äöntgß$e ÜKaiefrät,

Hlfo tautet baä ®ct>ot^,

£a« man bic Sdjulben fcü vergeben,

2o fang mir auf Scben Scbcn.

ten fo ifi ja ber Triften :Braud>,

2>an roirb uns (9ott öergeben auefy.

3d) bitte and) ganj untertänig,

Saä fte fcie $\ad} Ijaben ein,

Unb ba>3 #ovljaben fafjenS fein.

3)agobertu3.

&o(;tan, geliebter eol^ne mein,

3c fott aCteS m-gej$en fein;

$afi bic ^rhuefin bu l&ei bir,

£o Bringe fte herein $u mir!

SR a t & a n.

3n biefen toitb fein 2tnffanb f:in,

Sa) rcerbe fte gleidj ruffen herein.

DagobertuS.

Cbjrf)en ber tfaifer ofync ©nab,
}(ud) meinen 3o!ju gebötet l;at,

«einer Xccbtcr fett bocf> nichts gef-ben,

Oi) verlange fte ,$u feigen.

ttatt;an.

Da ift fte gegenwärtig l;ir,

ÜMe man t;at befohlen mir.
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SldjtuHbitoai^tgfler flucti}.

gcBronta.

(Sure ^ontdü^e üttajeftat,

3d) audj gar fdjön erfudjen tifät,

$u cuern t$$B*n toirf td> mid),

Seit fclc^ed tfjut gebühren fid),

Um Söerjeifyung aueb, anjufyvedKn,

2>aä il>v tljut eud) au mir nidjt rächen,

Sie mein SJater tu fe(d>er Xfjat

ÜRtt cuern Seljn »clfyogen b,at

Unb im unfdjulbiger 9)Jöf?en

i'ebenbig fyat Derbrenen laßen.

25iefe$ jiemlid) ja^nterjct mid)

Uub fann toaljrfyaftig Reifen nid)t,

3d) tootlte feine Jfjat fclbft betoeinen;

£arum mfiße td) gefangen fein.

Od) gan$ bemtitfyig bitten ttju,

üNeßen fie mir bie 9tad) nid)t $u,

Unb trett cä nidjt anber« gefcfyen fann,

So nehmen fte mid) in ©naben an!

2)ago6ertu3.

3d) ^ab bid) unter metner $anb,

£a3 £eben id) bir nehmen fan;

3>edj toiflft bu nad) mein SBegeljren

3u unfern ©tauben bid) befehlen,

§Ur eine Äriftin bid) ausgeben,

So lange bu foüfl auf Srbcn leben,

Ütfit ber 1)1. Xaufe bieb, »erbinben,

$an toirft bu bei mir ©nabe finben?

S e b x o n i a.

Öd) t-erfbredje eud) in biefer £(;at,

Sa$ iljr bon mir begehret tjabt;

£en ©tauben null id) nehmen an,

Senn e3 nur balb gefd)eb,eu fann.

$ agobertu«.

Stel) auf, e$ fott vergeben fein!

Sag an, tote fyetft ber sJ?al)me bein'?

ftebronta.

Va$ toitt idj befennen frei,

tfebronia mein Walrat fei.



2>er türfiföe Äaifcr.

2)agobertu8.

Seil bu ben ©lauben toiüfl annehmen,

Giljriflum ben $ern $u befennen,

SoUfi bu aud}, trtc id> bir fag,

Stangen nod} bic große ©nab.

^attyan, geliebter Sobne mein,

2Ben c$ bir alfo rcdjt tfyut fein,

80 fanji bu Sie $ur ölj Begehren,

3<fy roitl bir foldjee gern getoafyren.

Watfyan.

©rofcer 35atcr, Äönig mein,

£>a« fofl mir ju ©efafleu fein,

25a folcfyeS mein Söegcljren fei,

$)a idj nod) roar in b* Xürfei.

ftebronia.

öure attajeftät, für foldje @nab
3Ri<$ ^oflen« ju bebanfen bab,

Seid) id> jtoar oerbienet nidjt,

JDbroofyl eS erfreuet mi$.

Dagobert uS.

So gebt einauber iljr bie £änb,

£>arnadj iß alle Sadj oettenb,

2)cn biefeS id) oerfprecfye eudj:

SNadj meinen Xobt baS ftönigreid).

(?lbla6en.)

& rfi 1 u fr



«3. <&. dalwfTdjc k. u. k. $of- u. Mmuerlittttebud)l)anMun{t in JJrafl.

^orfdringen jnr Kunjtgefcfyicfyte 33öfymens.

Beröftentlidjt oon ber ®efeUfd)aft jur S&rberung beutfd>er 2Biffenfd>aft,

Äunft unb Siteratur in Botymen.

I. Banb : ittittflnltrrlidK tDonba.rmttlbr unb &afrlbilbrr ber $urg

;ßarlftrin in #Öf)mrn. Gearbeitet ton ^tof . . Dr. 0 o
f e f

92 c u td i r t b. 14 Bogen Xert unb 50 Stdjtbrucftafeln in

golio. %>ret« 72 fronen =r 60 Warf.

Orr lUlberrnklu» brs l'urrmburarr Stammbaumre aus

^orljlfin. Gearbeitet »on 'ißrof. Dr. 3 o f. fleeutoirtfy.

7 Bogen Xert, 16 SHdjtbrurftafeht unb ftbbtlbungcn im

Zt$, tu ftolio. ^rci« 30 fronen == 25 Warf.

dir Wunbannnlbf im ^rnuannctf bre Qrmau6klo|Urs in

^rag. Bearbeitet ton ^rofeffor Dr. 0 o f e f 9teun>iitfy.

12«/* Bogen Xert. Wit 34 Xafeln unb 13 flbbUbungen

im Xert. $rci« ca. 90 fcronen = 75 Warf.

Bon bcmfelbeu Berfafler fmb erfa^teucn:

dns örnunfd)nifia.rr jSktnmbud) eines mittclaltfrlidjru ittalcre.

29 Xafeln in gotfo unb 4 Bogen Xert.

$rei3 in Wappe 30 tonen= 25 Warf.

©ffd)id)tf ber bilbrnbrn $unft in #öl)mfn üom ß°& r ^fn^rls Hl.
bie )u bnt ljufitfnkrifarn. L Banb. 38 Bogen Xert mit 57 Mcfyt«

brucrtafeln unb 34 Xertabbitbungen.

$reü 24 Äronen = 20 Warf.

<ü>ffdjid)tf brr d)rifUid)fn #unft in ;6öf)mrn bis *um ^usflrrbrn brr

J)rrmnriibcn. 30 Bogen Xert mit 130 Xertabbttb. in ^oUfcbnitt.

$reiS 12 fronen == 10 Warf.

flir lHod)rnrrd)nunafn unb ber Octrirb brs flraarr Oombours in brn

£alvrrn 1372— 1378. Sin Beitrag $ur Baugc|"cbtd>te be* Präger

X>omeä. 32 Bogen Xert mit 5 Stdjtbrucftafeln.

tyret« 16 5honen = 15 Wart.

JJrtrr ^urlrr uon (»Smünb, Dombaumriflrr in pta& unb ftittf .i/amilic-

(Sin Beitrag jur beutfeb/öfterr. Jtünfttergefäidjte. 10 Bogen Xert.

s^rei« 6 fronen ss 5 Warf.

II.
;;

t



früher ftnb uon ben

Bett
f *

ragen
jur

erfdjicneu

:

I. $b., l. £efi: Rauften, Dr. Bbolf : «mfatjnmg in bie bfutfd)-

bitymifd)? Volkakunbr nrbft einer jßiblioiirnpjjie.

14 Söogen Xejt.

$rei« 2 ftroneu 80 £. = 2 SKatf 80 $f.

I.

I 3

II.

II.

Xaubr, Dr. (öuftafc C : tfolkst!)ünilid)f Übcr-

liefrrunaen aus fcrplih unb Km^ebunp. 7 *Bofl. Sejt.

$reiS l Sbrone 20 = 1 3Warf.

XijJprrf, Julius: jDos alfr iWittrUirbir^sljaiis

in #ö{unen unb fein jiautgpu». 2 Sogen Stcjt unb
6 tafeln.

SPretä 80 geller = 80 Pfennige.

Bmmamt, X X: Uolksfdjnurpielr aus brm

#älnnmt)albr. I. 2 heil. 12 Sogen Stcjt.

^rei* 2 tötonen 40 £>. = 2 SR. 40

dto. dto. II. $&etl. 1899. t68 Seiten.

$rci$ 2 fronen 20 = 2 Warf ' 20 $f.

(2>ie 6ammlunfl loirb fortgefefcr.)

"Srnd ton Carl ©elfmann, <Jkag.
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